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(Erltes fiapUtt

Blatög Sabin. Jn Barl|f unti

j&tuvm. 5&d|Uiere ©fmtticn.

Sdiarfer 95Jinb fegte über ben

Staat Strfanfaö bin. W\t fid) führte

er etftge ftegenfdjauer, untermifdjt

mit jerfltefeenben 3d)neeriorten. Un*

heiiulirf) fang er burrf) bie entlaub

ten SBaumttJtfcfel. Itnaebufbig festen

er nad) iiicnfrfjlidjcn SBofynungen 31t

fudjeu, bie fpärltcf) gerftreui [agen in bem toeftlidjen 2eil

be£ Staatcä, biö mobiu erft wenige Sqitattet unb 2In-

ftebler norgebrungen waren.

©in furjer ^anuartag batte bem langen Ubenb bic

§errfd)a[t eingeräumt. $bxx auf eine f1115c Stredfc bitt dj=

brad) ber 3d)immer ber flarfernb erbellten, notbürftig ber«

bangenen gfenfteröffnung einer einfam gelegenen 93Io<ff)ütte

bie runfelbeit. 59er am Tage auf bem wenig befahrenen

Digitized by Google



— 8 —
Sßege bort borüberfam, ber betrachtete ba§ ©eböft bieEetd)t

mit einer SfmtxmMuuQ bon Teilnahme unb fragte fict) audj

idoJjI, ma§ bie Erbauer beranlafct baben fönnc, ben fauin

gegrünbeten ,§erb roieber aufzugeben, ^enn obgleich ba§

©ebälf bie ©puren erft weniger %>af)tc ber 33crtt)ittcrung

Seigte, toar bie gänglicbe SBerruahrlofung ber £ütte roie be§

fdnup^enartigen @talle§ unb ber niebergebrodjenen £ofein*

friebignng unberfennbar.

®te llrfacbc bafür mochte in ber ^Bezeichnung : „9Hoobb

®abin" — blutige §ütte — 51t fudjen fein, roie bie berobete

§eimftätte bon ben abmärt£ lebenben garmern genannt

mürbe, ein 9?ame, ber fieb auf eine§ jener traurigen ©reig«

. niffe begrünbete, toie foldje bamal§ auf ber ^nbianergrenae

nicht gu ben (Seltenheiten gehörten, gefct mobnten roieber

Stfenfdjen bort, bie inbeffen am roenigften baran badjten, in

ber Sabin ihren bauernben Aufenthalt 51t nehmen.

23or einigen Etagen roaren fie in einem bon jmei ^fer=

ben gesogenen, mit Segeltuch überbeeften Söagen einge-

troffen. 9tarf) furger Beratung hotten fie firfj bafür ent»

febieben, im <2cbufc ber bernrnlofen glitte günftigcre§ Sßetter

abzumartern 33alb barauf brannte in bem qu§ Jvelbftemen

aufgeführten Flamin ein bcfle§ geucr, ba§ ben äugigen

9ioum erträglich burcbnxirmtc. 33or ihm rjattc man eine *J
bem SSagen entnommene Watrafce, mehrere $fül)le unb

SDetfen gum Sager für eine fdjroerfranfe junge grau unb

ihr nicht minber fiedje-3 fünfjährige^ £ürf)terd)en georbner.

SBäljrenb ibr SRcifcbegletter, ben bie £eibeubc mit ^ranflin

anrebete, ben in bem Schufen untergebrachten Sterben

bon bem mitgefübrten
l.Wat£borrat 3utrng unb barnarf) auf

ber SSinbfeite bie geöffneten gugen grutferjen ben rot) be=

bauenen S3löcfcn nach TOglicbFeit berftopfte, hatte eine ältere

Negerin fieb mit bem .©erfteHen einc§ 30?ablc§ befdjäftigt.

Sorh roie aufmerffam and) bie fcfjroarae Pflegerin bi§>

ber ibren Xienft berfeben, unb roie pünftlicb SyranFttn ber

jungen grau bie Arznei berabreiebt t)attc: ibre Gräfte

fcfjroanbcn in beben Flidjcr Steife, bi§ fie enblicb jebc Nahrung

berfcfjmäbtc unb nur noeb ein anfdjcincnb fdjmerzIofeS
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Traumleben führte. 21m bierren $fbenb mar it)r ©efinben

ein berartigeS, ba& tt)rc Sluflöfnng ftünblid) $u befürchten

ftanb.

G§ bämmerte bereits, als granfün, ein nnftet blitfen«

ber STmerifaner mit rotblonbem §aar unb 2)art, bie ittegerin

gu ben ^ferben fdjidte nnb ibr befahl, nid)t ungerufen 31t*

rürfjufebren. 9iad)bcm er ba£ Rencr gcfd)ürt botte, bafj bie

bod)Iobcrnben flammen ben büftcren Waum bi§ in alle

SSinfel binetn erbeüten, trat er bor ba§ Säger bin. £e§
£inbe§ nid)t acfjtenb, bctradjtete er finfter gritbelnb ba§ ab»

gejebrte Hntlifc ber jungen Butter. Aaum fjörbar entroanb

ber 9Item fid) ben leidjt geöffneten farblofcn Sippen. Jbre

SUtgen mit ben langen fd&roaraen Spiropent roaren roie jur

eroigen 9hibe gcfdjloifen. ernblid) röcbeltc fic leife; fnraeä

§nften folgte. 9Wit mattem ©riff übergeugte fie fid) Don ber

9täbe ber kleinen, unb ba§ lange blonbe §aar bon ber

©tirne jurürfftreidjenb, fab fic roie geifte§abroefenb um fid).

Sbre 93Iicfe fielen auf ben bor ibr Stebenben.

„2Bie füblft bu bid)?" fragte biefer im Tone ernfter

©orge.

„Söäre mein arme§ 9?ö§d)en nidjt, fttefec id) ben Tob
roillfommen/' antroortetc bie Seibenbe faum berftänblid).

„SSerlierc nidjt ben Stfur," fubr Jyranflin etgentümlid)

gögernb fort, „bu roirft bid) erbolcn, fobalb bu erft gur

JHube gelangft. SJcrfudjc e3 nod) einmal mit ben Tropfen/'

bätte fie ibn niebt gebort, fd)Iofe bie Seibenbe bie

Singen, granflin 50g einen fnödjernen Söffel au§ ber

Tafcbe unb entforfte eine glafd)e mit brauner Jvliiffigfett.

Grr mar im begriff, bie Tropfen in ben S.öffcl 51t gäblen,

al§ ein beftiger SH>inbfto& polternb in ben 8d)Iot binein-

faudjte unb 9touri) unb Junten %u ifjm berüberfanbte. Xic

£anb mit ber Rlafrfjc gitterte, (Jrft nadjbcm er einen arg»

roöbnifdjen 53Iirf um fid) gcroorfen hatte, fubr er in feinem

beginnen fort.

„$ier, Mofa/' fprad) er, ben Söffe! bereu Sippen nä.

bernb, in beinabe ftreugem Tone.

Digitized by G



— 10 —
£iefe faF) auf. Einige (seFunben Iaufdjte fie ängftlid)

auf ba§ 2oben be§ UnroetterS. $a brang ba§ letfe Sßtm-

mern ber kleinen an iftre Ofjren, imb Saftig fd)Iug [ie bcit

Söffet aur ©eitc/ bafe ber Snßalt fid& über bie $erfe ergofe.

„^dj roiH ntd)t/' lifpelte fie angewibert, „aud) mein

SRöSdöcn berfdjone mit ber tränet, ©ic mirFt tr>ie ©tft, fie

betäubt, ©eitbem idö fie aitm erftenmal nafnn, füf)Ie idj mid)

elenber."

£n granfliuS Bügen leuchtete e§ unfjeimlid) auf. Wie
bon ber SlbWefentjett ber Negerin fidj übergeugenb, fpäfytc

er nadj ber £ür hinüber.

„3wingen Fann idt> bidj nid)t, Wor)I aber mag idj bid)

öaran erinnern, bafe beiu berftorbener SWann mein SBrubcr

getoefen, idj alfo naturgemäß bie bercdjtigtften Sfnforü'dje an

bein Vertrauen ergeben barf."

,,£äglid) gibft bu mir ba§ 31t Ijören, unb bod) warft

bu e§, ber midj trofc ber rauljen ÖofjrcSacit 51t einer s
J?cife

überrebete, bie binnen Furjer Srift mid) unb ba§ jarte 0c-

fdjöpfdjcn aufreiben muß. 9Sa§ foH ba§ @nbe babon fein?

SBo&in bringft bu midj?"

„2luf bcineS SRanncä au§brüdlidjen SSunfd) $u guten

beuten in £e£a§, ttn'e oft foll idj e§ wicberljolen. %nner*

f)alb breicr £age ftnb mir bort, (sorgfältige Pflege unb

bie reine Suft werben beine Teilung balb bcrboüftänbigen."

föofa roar in 23ettm&tlofigfeit gurürfgefunFen. Unruhe

prägte fidj in ben 3ügen ibrc§ @d)Wager§ au§. SfberinalS

fdjnob ber SBinb geräufdf)boH in bie ^aminglut. Saburd)

au§ feinem Sörütcn aufgeftört, begann ber Sfflann bon neuem:

„Ütofa, rjörft bu midj?"

®ie $(ngerebete öffnete bie Sippen, jeborij ofyne einen

Saut fjerborsubringen, unb ftranflin fnljr fort: ,%d) Weife

e§, bu rcdjneft mit ber SWöaJidjFett beineö £obc§, unb ba^u

liegt noef) Feine ©cranlaffung bor. 2fnbererfett§ table id) nidjt,

wenn bu mit ber BuFunft bid) bcjdxiftiflft. 'Sabei aber barfft

bu nidjt bergeffen, bafc bic Ickten SSMmfdje unb Verfügungen

eine§ teuren Verdorbenen bir heilig fein fallen, unb aud)
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iiicf)t, bafe er 31t bereu Erfüllung jemanb erfor, ber allein

fein OoIIfteS Vertrauen befaB."

$ic Unglüdliebe faf) i()n groß an. ?lrgmebn unb Oraucn
mebten in ir)ren fingen.

„Xu jefeeft giueirel an beiner v
J>crfon bei mir r>orau§?"

fragte fie Ijcrbe.

„Sie finb unmüglid). £ernreft bn midj bei ßeb^eiten

bcine§ Cannes niebt feunen, fo brarfjte er mid) bod) bebadjt*

fam in bie 2age, mid) oor bir audmeifen jn tonnen," er«

flärte granflin. Itnruinfürlirf) Und) er ibren ^liefen au*.

Cftu SöcÜdjcn ftarrtc er in bie fnifternbe (Mut nnb fügte

beinabe flangloä binju: „?hif meinen 8d)ultern rul)t Diel,

äiteife idj bid) nnb bein 2öd)terd)en erft fidjer geborgen,

t)ann rufen beiliae £>erpflid)tungen mid) t>on beiner Seite

fort. £a§ Orbncn ber ,£>intcrlaffenfd)aft Sibnct)3, um fie

bir nnb eurem Stinbe auf alle Reiten 31t fidjern, erforbert

3eit unb grofee 9NnljcroaItungcn, bie nitf)t auigefeboben mer-

ben bürfen."

„Sibncrj mar ein 31t gemiffenbafter ©atte. Öag ber*

gleidjen in feiner ?lbfirfit, fo bätte er midj brieflidj bariiber

oerftänbigt."

„Unfeblbar märe ba§ gefdjeben, bätte er fein (£nbc

geabnt. So aber blieb ibm nichts anbered übrig, aB fei-

nem ©ruber, ber ibm bie klugen aubriitfte, bie Sorge für

28eib nnb £Hnb an£ .§era 31t legen. £u mirft baber, um
meine jdjroere Aufgabe 51t erleid)teru, mir geloife gern bie

Silicat empfangenen Rapiere anvertrauen."

„9iimmermel)r," fliifterte Wofa mit fd)U)inbenber ©ei»

fte§flarbeit unb fd)Ioft bie klugen; „Sibuen§ .§interlaffen*

fdjaft ift aB nnnmjd)ränftc§ Eigentum auf nüdj unb mein

Mtnb übergegangen. Sollten mir beibe fterben, fo finb meine

GJcfdjtüifter einigen berechtigten Erben, iiein anberer

ift befugt, in bie SSerbältuiffe einzugreifen —" £amit mareu

ir)re aufflacfernbeu Gräfte erfdjönft.

(*nttäujd)ung bel)errfd)te ba3 $efid)t JranflinS, mürbe

aber balb burrf) ben 5lu*brucf tiefer Erbitterung berbräugt.
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IBie ein Unheil brü.tenbcr §öGengcift franb er ba, ungebulbig

barauf Ijarrenb, bafe bie bcm 5£obe Verfallene feinen 9tai>

fdjlägen nodj einmal augänglid) roerbe. £a regte bie Sei*

benbe fid) nriebcr, unb fidj il)r suneigenb, erneuerte Sranflin

feine Vorftellungen.

„$u bift §errin betnc§ 3LMHen§," bob er begütigenb

an, „um beiner fclbft willen aber mu& id) barauf befteben,

5fu§funft barübcr 51t erhalten, ob ber SBegroeifer md)t etroa

Verloren gegangen —

"

„2ßa§ tocifet bu bon einem 2ßcgmeifer?" einte e§ fidj

mit bem rödjelnbcn Mtcm ber ©cmartertcn.

„S^id&t mebr unb nttfjt Weniger, al§ bafe (sibncb in

nie fdjlummernbcr gürforge für bie Peinigen ibn mir, fei-

nem 93ruber, einft öcigte unb midj für ben traurigften Kall

btrpflidjtete, barüber 311 Wadjen, bafe er nidjt in getoiffen»

Iofe ,§änbc gerate/'

„(£r fonnte nid)t bcrloren geben/' biefe e§ nadj län-

gcrem Sägern fdjwer bcrftänblid) auriitf. „Cafe mid) frfjlafen

— lieber mürbe id) ibn bcrnidjten — fo lautete Sibueö§

2BiIIe — lieber bernidjtcn, al§ — laß mid) fdjlafcn — id)

bin mübe — fo miibj —" Wlit bem legten 2Bort neigte fie

ba§ §eiupt iljrem 2öd)terdjen au, roie um nid)t mebr 31t er»

wadjen.

granflin ergriff bie auf ber SDetfe Iiegenbe §anb unb

prüfte ben $ul3. $ebcr neue @d)lag frfjien ber Icfcte fein

ju follen. Zweifeln b betradjtcte er ba§ ftiHe, bleibe 9lnt«

lifc. SBcfjutfam fd)hig er bie £erfe ein Wenig aurütf, babnrd)

audj ben an bereu 5(rm freUcgenb. (sobalb er aber bie feft-

gcfd)Iof|"cne .§aub berübrte, mürbe fie mit jpeftigfeit aurürf»

geriffen unb Wieber unter ber Xecfe geborgen.

„28a§ WiOft bu bon mir?" fragte Mofa nnb fab ent=

fefct au ibrem Reiniger auf.

„Teine sJiube beäitgftigte mid)," antwortete granfün

bcfd)Wid)tigenb, ,,id) rnufe burdjau§ (SeWifefjeit barüber

baben, ob nid)t bein Suftanb 51t bcbcufliri) ift, um bie pfeife

fortfefcen 31t bürfeu, unb bie fann nur ein Sfrat bieten. Jd)
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Oabe mid) baber cntjdjloffcn, einen folgen herbeizurufen,

.unb begebe mirij fofort auf beu 2Seg. £alte bid) baber auf-

recht. 23i£ gur legten Hnfiebluug, bie mir berührten, ift'3

eine meite Stretfe. ißter Stunben gebraud)e idt) minbeftenä

bei bem grauenhaften 2Mter. £od) foftc e§, rca3 e§ roolle:

äratltcfte $ilfe fdjaffc idj aur ©teile. §aft bu mid) Oer«

ftanben?"

£räumcrifdj, mit einem geroijfen WuSbrurf ber #efric«

bigung Itfpeltc bie arme Sulberin: „So beeile bidj — biel-

Ieid)t E>tlft er meinem MöSdjen — id) möchte allein fein —
ungeftört bleiben — fäume nid)t

—

"

granffm trat inS ^veic hinaus?. £ie au§ ber £nr
faHenbe 33elendjtuug ftreifte beu ätfagen. 9iad)bem er fur^e

3eit in biefem gefudjt hatte, jrfjritt er, mit aroei Sätteln

bclaftct, nad) bem Samten hinüber. 9fuf feinen tjerrifdien

»htf melbete fid) bie Negerin, Rröftelnb unb bon 9lngft ge-

fdjüttelt fauerte fie in einem 25>infel. SSäftrenö fie ibm in

ber £unfelheit beim Satteln unb STufjäumcn hilfreiche $anb

leiftete, erflärte er ftreng: „SMit meiner Sd)U)ägerin ficht

c§ traurig an§. ^d) fürdjte ba3 &rgfte für fie unb il)r iiinb.

9tur ein 2lrat faun nod) Reifen. SüJährenb meiner Sfbroefen-

f)eit roeidjft bu ntdr)t auf eine Minute bon it)rer Seite. Hebte

audj genau auf it)re SÖorte, um fie mir roieberhoten $u

tonnen, ©ib it)r fleißig t>on ben Kröpfen, cbenfo bem Slinbc.

2)ie fi-nb fcr)r beilfam. Sie linbern ben Scbmera unb för»

bern ben Schlaf."

©leid) barauf jdjroang er fidj in ben Sattel, unb ben

9)iantel bid)t um fid) aufammenaiehenb trabte er babon,

neben fidr) ba§ arocite, für ben ?lrat beftimmte ^ferb.

®ic Negerin begab fid) unbcrmeilt in bie .£ütte, too

fie fict) neben bem Sd)incraen§Iagcr auf einen ß offer nieber*

liefe. 2>ie ®ranfe r)atte fid) ermuntert, £ie Hbtoefcnbeit

Sranflin§ roirftc offenbar erleid)ternb auf fie ein. W\t

geifterhaftem 2lu§brutf fal) fie in ba§ mitleibige fehroarje

©efic&t.

„9ceHt>," fragte fie ängftlid), „tft er meg?"
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ßlad) bem 2>oftor geritten, meine gute £abt); ift ber

etft fjter, fyilft er fdjncü," antwortete 9Jcöt} tröftlidt).

„
sJiein, 9Mtu, mir I> i I f t fein 3(r§t mefjr. &ür mid)

gibt es" nnr nodj ben &ob, aud) mein ütöSdjen wirb fter-

ben — wa3 follte eä auf ber 23elt ormc feine Mutter," unb
it)re fdmierälia)e Erregung befämbfenb, flüfterte fie in für*

5en ©äfeen weiter: „Verraten unb betrogen bon bem eige-

nen trüber meines Mannes — er fann mein (£nbe nidjt

erwarten — id) Weiß eö — eifig burdjriefelt es mid) — unb

fein Menfd) in ber Sftä'be, bem id) einen legten Auftrag er*

teilen, mein armeä Sinb anvertrauen fönnte."

,,5(10 mir am legten SReifetage jemanb um ben ätfeg

befragten," berfefcre Stellt) flagenb, „ergä^lte er bon ber

garm eines? ffiebercnb ®ijon. fat) fie liegen F)art au

einem $ain. Sonft weit unb breit fein £au§. äöäre ber

iftebereub fjier, möd)te er mo£)l djriftlidj auf bie gute Sabt)

cinreben unb fid) il)re§ üinbes" erbarmen."

&ie Sterbenbe fdjien burd) btefe Mitteilung ermutigt

3U werben.

„3ft ba§ weit bon fyier?" fragte fie, bor Spannung

fdjwer nad) *2uft ringenb.

„(£ine fjalbe (Stunbe Mob, bermute id)."

,,©o fönnte er in einer Stunbe ftter fein?"

„Sidjer, Wcnn's i^m. einer fagte."

„ginbeft bu ben &*eg au i^ni ? Sic 9?ad)t ift fdjwarß

— f)ör, Wie ber Sturm tobt — er raubt bir ben 2(tcm."

„§dj fänbe ifju, rechne id); aber ber grau Hin — er be-

fahl mir, feinen ©djritt au§ ber $ütte 511 tun. ftefyrt er

r)eim unb id) bin nid)t ba, bringt er mid) um."

„Gr bleibt fort Weit über Mitternadjt I)inaus\

bafjin ift ber ffleberenb fyier gcWcfen unb wieber gegangen.

28et& er um mein arme» slinb, läfet er e§ nidjt aus" ben

fingen."

„3dj barf bie gute Sabl) uid)t f)üffo§ liegen Iaffcn. (Sie

ift ferjr franf. Wäre graufam, ftiirbc fie, ormc einen

um fid)."

„Tu mnfet if)n rufen, wenn bu felbft auf bie 33arm=
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fyerjigfeit beä Rimmels fyoffft," ffel)te Die #rmfte beraroeif*

lungoboll; „meine Jeit ift balb abgelaufen — id) befdjmöre

bid), bringe mir jemonb, Der mid) ju meinem §eimgange

einfegnet unb mein Sftnb rettet."

min, id) loitt/ berfcfcte Melln mit oüer Wacfjt

gegen einen $hi£brud) it)rcö Jammers fämpfenb, „id) roiH;

möd)te aber anbor nod) etroaä für bie gute llabi) tun."

9tofa fpäfjte tobeSmatt um fid). Jfyre ©Iirfe fielen auf

bie Straneiflafdje.

„Neid) mir bie & reifen," lifpeltc fie bringlid), „über-

mannt mid) Atemnot, fo ncfjme id) babou. ^d) barf nidjt

fterben, bebor ber fficberenb l)ier gemefen — bir bat'§ ©ott

eingegeben, bafe bu an if)u badjteft — lege mefyr $olz auf
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unb banitt ein eng ju)aiiunciujcfnifftc§ Rapier in ben Schein

be§ Jyeuerä nnb fuljr fjaftiger fort: „begleitet bid) aber

ber ©etftlidje, fo bertrane ibm bie (Sdjrift an — nnb jefct

eile, gute DieHt), bebor eS ju j>ät ift — mein fycifeefter

Segen foll mit bii fein."

®a§ anfjaltenbe Spredjeu tote bie bamit berbunbene

franfbafte Erregung Ratten einen ol)nmad)täf)uIidjen 3"*

fianb ()erbeigefiil)rt. 9?ur bie fdjläfrig geöffneten 3(ugen

berrieten nod) i^r SBenni&tfein. Singftlid) übertoadjte fie bie

fdjroarae Pflegerin, bie nad) Erfüllung ibrer Söünfdje eine

©etfc um bie 3d)ulrcrn fdjlang unb in ba§ llnroetter ftin*

anäfdjlü^fte. Eine Steile ftorrte fie bann nodj auf bie not»

bürftig fdjlte&enbe Xüv. Bürger mürbe babet if>r 2ltem. %\\

i^rem Ieifen (Stöhnen berrieten fidj förderliche Sdjmerjen

unb geiftige Cualen. SHie Öinberung bei ifym fudjenb, 50g

fie ibr tuelfeä Södjterdjcn bidjter an fid) tyeran, unb nadj

ber ^Iafd)e greifend fdjliirfte fie nadj ©utbünfeu au§ ibr.

S)ie SSirfung babon mar eine foft augeublirflidie. UHic be>

täubt fdjmiegte fie ibre 2ßange an ba§ §aupt be§ reife mim*

mernben ®inbe§. Über ibr marmorblcidjeS 2fntlt& aber

bufdjten, bon bem .^aminfeuer entfenbet, rötlidje 9teflcse,

if>m borübergebenb lebensmarme garben berleiljenb. ^eut*

lieber seid&nctc [td& bagegen in ben traurig erfdjlafften 3ü=

gen eine Seit bc§ ßeibS nnb be§ Siummerä au§. £0311

^raffelte fernerer biegen auf ba§ fdjabbafte Scbinbclbacb

.

nieber. (£3 fjeulte ber Sßtnb, inbem er immer roieber ba§

geuer fud)te unb ba§ bumpfe knattern ber fid) unmirjd)

aufbäumenben glammen berfdjärfte. 3)a3 mar bie £oten»

flage um eine Sterbenbc, bie bon einem unbarmbersigen

©cfd&icf baju auSerForeu mar, nod) einem furjen £ebcn§*

abfdjnitt reiner irbifdjer (#liitffeligfeit bi§ in ba§ ©rab bin*

ein berfolgt unb gemartert 31t werben.

llnb nod) auf einer anbercu Stelle burdjbrang ber

Sdjein eine§ crrjcllten Jycnftcrö bie bnnfterfüllte 2ltmofpbäre

bi§ au ber in mäkiger Entfernung borüberfübrenben £anb*
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ftrafte bin. Gin öfterer, llVaun iafe bort Dor einem einfach

bergefteüten Sifd) tief über ein onfgefcblagencs ih\d) ge-

neigt. ü)iit beut Lid)t ber rul)ig brennenben Lampe einte

fid) bie florfernbc ^clcuri)tung be§ iiominfeuerä. ^fufjer

einer roenig fünftrerifd) gezimmerten Söcttfteüe, gefüllt mit

tucidjem WaiSbülfenftrob nnb barüber bingebreiteter SMfon-

baut nebft einigen tooHenen Xctfen, ftanben mehrere Sd)e«

mcl, eine ©auf unb ein an§ gefrümmteu Äften äufammen-

gefügter ?mnftnf)( umfjcr. Stuf Brettern, Don in bie ^Iorf*

lränbe getriebenen ^flötfen getragen, reiften xMdjer nnb

fleine .§au5f)attungegegenftänbe fid) oneinnnber. 2öa3 fonft

nod) 511 bem bcfd)eibenen fterb eines meftlidjen ?fnficblers

gehörte, Kleiber, Jagbaeug nnb Müdjcn gerate, ba§ l)ing an

Nägeln ober battc feinen s
}>Iafc neben bem geräumigen Sta«

min gefnnben.

Ter SJefifccr be$ ©cböfte§ marfjte trofc be§ rauben 9ln»

äiigcS fanm ben (Sinbrurf eines? fdjlocr arbeitenben Wer«
bancrS, er fal) au§, ate ob er bie 3Ncforaabl feiner Wit-

mcnfrfien geiftig überragte. Tic breite Stirn Derriet Sd)arf=

finn, mäbrenb ein bober OJrab Don Wcnfcfjenfreunbficfjfeit

ba§ bartlofe, mettergebrännte (Midjt dwraftcrifierte. Cb*

mofjl ber Inhalt be* ^udjes feine ungeteilte Wnfmcrffam*

feit feffcltc, rid)tetc er fid) zuweilen auf, um eine furje $e»

merfnng nieber^nfdneiben ober über bos Welcfene nadjau-

benfen.

Ta§ mar ber MeDerenb Xiron, ein presbrjtcrianifdicr

(9ciftlid)er, ber trofe eines feine Unabbängigfeit gemätjr*

feiftenben nambaften Vermögen* mit feltener SelbftDer-

Ieugmmg nnb dntfagung fid) aur Lebensaufgabe gemadit

hatte, gleicbjam af§ SanberDrebiger ben in »weitem Um-

f reife fpärlidi jerftreuten Hnfieblern ba3 CfDaugclium 511 er*

flnren unb ba$ feblenbe Bernaus bureb Sufammenfünfte

unter freiem Gimmel
(
yt erfefeeu.

(lux ^rfegefobn teilte fid) mit bem früb Dermitmeteu

finbcrlofen Däter(id)en Jyreunbc in bie v£eroirtftfiartung ber

Jyarm unb Umrbe Don biefem yigleid) anr§ forgfältigfte in

ben böfjcrcn ^iffenfdjaften unterridjtet. Sie bie alternbe

». «JBU^aiiffii. 3»"om. Um "Millionen. 2
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.§au©[)älterin, fjatte and) ber junge Wann nad) Iänblidjer

(Sitte fid) frübacitig 5ur 9utl)e begeben. Stille ^crrfrfitc ba-

I)cr in ber tfütre, nur .jeitroeife geftört, menn ber &Hub,

über beu Sdjornftein binftreidjenb, einen tiefen Orgelton

ergeugte ober bie foblenben §oIatcüe fnifterten unb fnaeften.

Xtron fjatte fidj eben lieber in ernfte 23etrad)tungen

berfenft, al§ .plöfclid) unberfennbar bringlid) an ba§ Renfter

geflößt mürbe. Itngefäumt trat er bor bie nur mitteis

eine§ bblaernen RaHriegeB gefdjloffcnc &iir bin unb öffnete.

(Sein erftcr 93Iicf begegnete einer (Seftalt in triefeuber

Xetfe, au§ beren Raiten' ein bon ber berauSfaflenben 5öc=

Icudjtung geftreifteS fd)roarae§ ©efidjt berborlugte.

„STomm beretn," rebetc er 9?cHi) mitleibig an, als biefe

ibn mit ben fjeftig auSgeftofeenen Korten unterbrad): „£er

ffiebcrenb muft mid) begleiten, ^rfj bin in grofeer (Ji-fe. Giue

ftcrbenbe 2abl) Verlangt nad) bem töeberenb. Jbr Mtnb ift

ebenfalls tobfranf. Sie ift in fdjrerflidicr Sorge unb 9?ot,

möd)te ntd)t jterben ofjne d)riftlirf)eu Hnfprud) — "

„©ut, gut," fdmitt Xivoit baS meiterc gütig ab, „au»

bor fefce bid) neben baö Reuer unb ermanne bid)
—

"

„fteine balbe Minute ßett aum 2urrf)roärmen," eiferte

^tcITi) ängftltd), „in einer falben Stunbe muffen mir ba fein,

ober eS gibt ein gramameS llugliitf."

„Sei unbeforgt," befcbroidjtigte SDt.ron fie, inbem er

einen alten SWilitärmantel bom Wagel nabm, „mer bid) an

mid) abfebirfte, fall nid)t bergeblid) nad) mir gerufen fjaben.

3M)in füfjrt unfer Söcp.?"

„9iad) ber ^öloobb Mabiu. So nannte fie jemanb, ben

nur um ein Cbbad) befragten."

Xiyon btelt mit bem Überftrcifen be§ SMnntelS inne

unb fab erftanut in baS fäimarje töcficbt.

„23Ioobn .Qabin?" meinte er aroeifelnb, „bie liegt ja

unbemobnt, feitbem bie SBilben fie überfielen unb auS*

pliinberten."

„ftad) feiner anberen Stette," betätigte 9iellt» n\v

gcbulbig.

„ein unheimlicher STufcnt&altSort für eine ©cfimer-
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franfe," öerfefetc £iron, ben ^ilabut burd) ein um bie Obren
gcfniUnteS Sud) auf bem .S>aupt befeftigenb; „unb »per ift

bie llnglürflidjeV Wie heifct fie unb mofjer fommt fie in biete

einfarnc öegenb?"

„Taö meifo id) nid)t. 8ic reifte mit ibrem Sdjroager

granflin, ber nannte fie föofa. <8ie batten bie SBärrcrin

abgelofynt unb 5urürfgefd)itft — amei Söodjen mag e§ Ijer

fein — ba nahmen fie mid) in iljren £ienft. Jd) mollre nidjt;

ober bie 2abt) bat fo jammervoll, unb ba$ flcine Xing war

fo clenb, bafe mir ba3 .^erj foredjen wollte, unb id) $og mit."

£iion griff nad) einem sinotenftorf unb fd)ritt ber

Züvc gu, als eine ^Bewegung 511 feinen .Qäuptcn if^n Oer*

anla&te, anfaufeben. (*r gcmal)rte einen ungeroöbnlid) fräf-

tig gebauten, frau§fopfigen jungen ätfann, ber burd) eine

Öffnung in ber ^Ianfeubecfc ben SBobenraum eilfertig Der*

liefe unb bie 311 foldjem ^tved in bie
sl*alfenmanb getriebe--

nen ^flörfe mit Wunberbarer sHef)eubigfeit als Seitcrfproffeu

benufcte.

„^d) börtc alles/' rebete er Xiron mit einer gemiffen

ehrerbietigen (iiitfdjiebcnbeit an, „<Sic bürfen ntd)t Weg bei

foldjem Detter. J>d) will ftatt Csbrer geben; ober beffer,

(Sie warten biv $uin ?lnbrnd) be§ £age§ —

"

„Siuttjnft bn, bie fdjeibcnbe ©ecle, bie fid) nad) Sroft

fcl)nt, barre auf ba3 (mtfajlummern beS ©türmet ober ba*

.^eraufaietyen bc§ iWorgend?" fragte Xiron frennblid) Der'

meifenb.

„Unb gar nad) ber SWoob« ftabiu," fubr ber junge

*lWann bringlioVr fort, „bie ift oerrnfeu unb nerabfdjeut.

Sftur ©efinbel fanu ba eingebogen fein, Wo 3foruione unb

giftige $unbertfüf$e in ollen iftifcen ibren 3iUnterfd)Iaf dal*

ten. SSor einer jfitodbe fal) id)'* mit meinen eigenen Wunen."

„Du fpridjft nnoerftänbig. $*a$ bu bebaupteft, ift bop»

gelter ©runö für mid), oabin 511 eilen, wo mau otelleid)t in

Xobeäangft meiner N?(nfunft entgegeufiebt. Sollte öott, e§

gelänge mir, bie M raufe famt ihrem Minbe bierber 511

fdjaffen."

2*
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„So begleite irf) Sie —

"

„(George, bu bleibft," cntfrfjicb Xiron ftrenoer, „ftf)on

allein imierc gute $carfon bebingt biefe ffliitfiidjt."

tf ^d) hriü ein ^ferb für Sie fattcln —H

„2Baö foll irf) bamit, menn id) geanntngen bin, mit bem

ebrlidjcn ©efdjöpf gleidjen Sdjritt gn galten?" ermiberte

Ttron unb fubr, 51t

s
Jce!Tt) aemenbet, fort:

,.Uomm,

fomm. SBMr

fäumten

jdion au lan ge. 28a$ I

bit nod) auf bem &&v
3en baft, magft bn

mir unterwegs crjäl)»

len." Tann trat er nad) einem gütigen „SCuf SSieber*

fel)en" inS $reie l)inau$, ocfolot oon D^cCfQ.

feilte äßeile blirfte (George Don ber Srfnoelle and ben

in ber Jyinfternis (i-ntfdmunbenben nad). ©ern märe er

beimlidi nadjgegangen, allein £h;on§ SMIenämifterung

gegenübet wagte er e$ nidjt. S£icf beunruhigt fdjlofe er bie

5£ür. Wnftatt fein Säger toteber nufaufucfjcn, fd)ob er ben
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Wrntftubl iwv bas Siantinfeuer, unb fid) nieberlaffenb, übet-

mari)te er bie aüngelnbeu flammen, bin unb mteber bic

(^lut fdjürenb unb £olä auflegenb. ^ie Sorge um ben

oäterlidjen ^reunb, ber il)m fett feinen Mnabenjafjren

(iltern unb £eimat erfefetc, wollte inbeffen nid)t bon U)iu

roeidjen. 3Sie eine böfe 9ü)nung laftete e* auf feinem de*

müt. (B prägte fidfj in bent bon wirrem braunem (Mocf

umrahmten bübfdjen Okfid)t au§, bas bind) ben jugeublid)

meieren bunfleu $art nod) gemann. So rnl)te and) in fei*

neu bunfelblanen fingen ?fugeu ernfte Gutfd)lofjenbeit, ber

nur bann Unruhe fid) beigefeilte, roemt ber Sturm befttger

au bent feften ^au rüttelte, biegen unb Sd)ttee fd)ärfer

gegen bie JvenfterfdK'ibeu dämmerten. Jnt Reifte begleitete

er feinen Sobltater, ber 51t ber gleidjen ;^eit mit aller $?ad)t

gegen bas Unwetter tampfte.

Bmcifca Baptttl.

Wit bem i&Mnbe tut dürfen mar eS ben beibeu 28aw
bereru erleichtert geWefen, ben burd) bie 9t äffe ungangbar

gemorbenen 3£eg 311 überwinben. fie bann enblid) bie

au§ ber Glaubt) .Slabin Ijerattöfallenbeu iiidjtftreifen Dar fid)

jaben, blieb Melln fteben.

„Ter Neuereub iimft l)ier fäumen eine Winnie unb

eine balbe," tuenbete fie fid) gebeimnteooll an btefen. „Jd)

will bin unb ausfunbfdjarlen, ob ber fcfjrerflidje SdiWager

fdjon ba ift. (Snt&ecftc ber Sie, gäb'ö ein blutiges Uuglücf.

Jft alle* fidier, white tdi," unb baftig fdjrttt fie bauou.

Xtron braud)te ntcfjt lange 31t märten, biö bie in ber

vmtte $>erfd)Wunbene wieber auf ber £ürfd)welle erfaßten

unb, nor beut erbellten §tntergrnnbe erfenubar, betbe §anbe

über beut ^au^te frftfuaug.

,,3d) fann's? nirf)t glauben/' \a\mk fie Ü)iu entfefct ^u.
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fobalb er eingetroffen mar; „aber id) mein', fie ift geftorbeu.

Sein Altern metjr 311 merfen — roevm ber »teoerenb nnr t)d=

fen rotinte —

"

„3d)iire ba§ gener," gebot Sijon, nnb gleid) barauf

fniete er neben ber Setbenben. Sic Setfe hatte fie bis im*

.

ter§ töinn heraufgegogen, fo baö ber üo^f ber kleinen neben

bem irrigen mir ein menig hervorragte. Sie gab nod)

£eben§3eid)en, menn and) nnr matte, Don fid).

Mufmerffam bctcadtjtcte £Uon &a§ garte, blcidje Slnt»

Ii 6 ber SWutter. (hft als bie Stammen, erhöhte §efligfett

oerbreitenb, roieber emporidjlugen, legte er bie $aub auf

bie fciirf)tfalte (Stirn, mit bem Säumen ba§ Sib be3 einen

?(ugc§ fanft 3tiriitfjd)iebenb. £)bmor)I glanslo?, mar e3 nod)

nidjt gebrochen, nnb Wie burdj bie 93erür)rung ermuntert,

öffnete bie Virmfte and) baö anbere. Sie erfanntc $leQ.t),

nnb fliifternb entwanb fidj ibren kippen: „Weih) — bift bn

nod) baV — CSile — eile — mid) fröftelt — bie Malte

fd)Ieid)t nad) ber ^nift herauf - -"

„Scr Mebercnb ift fdjou hier," fam Well« ber 9fnrebe

XironS halb erftirft uor &}er)mnt 311001*.

Tirgon, tief erjdjiittert bnrd) ba£ fid) ifjm bietenbe

troftlofe 33tlb, begegnete bem erftaunt fragenbeu 23Iicf ber

jungen grau nnb legte abermals bie ,$anb auf ihre Stirn.

v,f}n fd)anberte, inbem er bie grauenhafte Sage ber Ster*

benben mit ihrem 3uftanbe oerglid).

,,Jd) folgte 5r)rcm 9htf," begann er fd)tner3lid) beraegt,

„möge e£ mir nnr bcfcfjieben fein, 3t)nen im boUften Ilm*

fange bie Beruhigung 311 erteilen, bie Sic Don mir er=

warten."

))lo)a frfjieu ben ^med feines Bommens Dcrgeffen 311

haben. „Wur ctma§ SSärme," flehte fie ergreifenb, unb mit

bem legten iWort unmadjret.en fid) mieber ihre Sinne.

?Iuf SironS ffiat begann Wellt) mit einem über ben

flammen erwärmten Stüdf 3eug bie $siif3e 311 reiben. 9(1)11-

lirf) oerfnbr er felbft mit ben Firmen nnb §änben. Sic bem

Sobc Verfallene rührte fid) nid)t. (Srft al§ er bie um ba<?
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äufommengcfnitterte Rapier frampfljüft gefdjloffcne £anb
mit fanftcr ®ett>alt öffnete, jdjraf fie lieber empor.

„Den 33rief," [tieft fie unter Aufbietung ber legten

Gräfte angftboll berbor, „utein (figentum — fein anberer —

"

Sie füf) mit eriüücOenoem SJerftänbnte in ba£ über fic

hingeneigte milbe 9futlife unb fubr befd)tubrenb fort: „Let-

ten Sie if)tt unb meinen (fugel. ?HIe3 f)iinflt babon ob.

Stirbt mein xiinb, bann finb meine Ötofdjmifter bie aflciui*

gen Grben fo bcftiinmte e$ Sibuen - mau mill itnö be*

rauben — S^elU), nimm bad G;i$ tum meinen Jvüften
—

"

neue ©orte erftarben in unberftänblidjem ftlüftern.

Stuf Dironä (M)eifj Gatte Wellt) boö Reiben eingeftedt.

Unter ber prüfenben £anb floate bas $cr& faum nori) fübl*

bar in unregelmäßigen ;}imfrijenpau|en. Seine lefete Hoff-

nung gipfelte barin, bafe bie Unglürflirfje nad) fur^er iHufje

uodj einmal ermadi-e unb bie abgebrodjeuen ^emerfungeu,

bie unberfeunbare Seelenangft ibr erpreßte, berbollftänöige.

Huffcbauenb gemabrte er bie Tvlafrfn* auf ber anberen Seite

be§ 8ager§, unb fie öffnenb, fog er ben ibr entftrömenben

Duft ein. Daun prüfte er ben Inhalt mit ber 3nnge. 28ie

ein büfterer Schatten glitt es über fein Hntlifc. Gr mar

binlänglid) au§gerüftet mit mebiainifdjen ftenntniffen, um
ben boffnung^lofen Buftanb ber bor ifjm SJicgenben auf bie

5fi>irfung ber ibr berabreidjten 1*311 ei surürfaufübren. Jbu
graute bei beut Webanfen, baf3 bie bor furjem biclleid)t nod)

blübenbe junge Jvrau unb Butter ba3 £pfer cineS fdjmar-

jen $erbrertien£ geirorben. eine ^eftatigung feinet

?lrgmobus endneuen ibre wirren ?fnbeutungen roie bie un*

natürlicbe Sd)Iaffudit, bie fieb nodj ausgeprägter in bem

Verhalten bc§ jungen Siefen 3 an ihrer Seite offenbarte.

*3Wit atemlofer Spannung barrte er büfjer auf roeiterc Stunb*

gebungen, bie e§ ibm ermöglid)ten, ibr einen legten trennt

lidjen 2roft mit in* AVnfiit bimiber^ugeben.

Dod) bie Seit entirinraub. Ginnten gingen babin unb

mürben 51t einer balben Stnnbe, ohne baß bie Seibcube

äußerlich £eben$
t

*,eid)en bon iidi geneben hätte. Weih) mürbe

nurnbig. Mngeftrengt laufchte fie in? Jyreie hinaus, um
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nid)! 31t überbören, lucitn Jpuffdilag Würffeljr bes gefürd)-

tctcu Cannes Derfiiubete. v,' 1 iljrci:
s)loi fdjicftc He fid) an,

bas Reiben ber erftarrten jyiitie bei* iöeftnunugslojen 51t er»

neuem, unb fd)on nad) ber erften ^erürjrung lifpelte btefe

träuiuerifrf), obne bie Wugen anf5ufd)lagen: „Sort mit bem

(i'iö oou meiner 93ruft — :KeDercnb — befdjüfeeu Sie mein

ormes .Viinb — behüten Sie beu 33rief — formen Sie ba-

für, bafe meine Ok'jdnvtifter lefen — er i ft Millionen

mert —

"

s^ei bieten anfdjeinenb Pon mirrcu ^bantafieu Gebore-

nen ^abnoorftellungen ermannte Xiion fid) 511 beut feter-

Iidjen ?üisjprurf): ,/^bre 2Bünfd)e unb ?(norbnungen, Por

allem bie äßoblfaljrt öftres %öd)terd)eng, foflen mir beilig

fein, i&as in bcn Gräften eines fdjmadjen Sterbltdjen liegt,

bas foü reblid) aufgeboten werben, um in -treue unb öe*

roiffenbaftigfcit ^t)re Hoffnungen ber 93ermtrflid)ung ent«

gegeuaufübren. 3tber Jljren Tanten laffen Sie mid) Hüffen

unb bie Sfyrer (#efdnmfrer, um es mir 51t erntöajidjen, in

Sfjrem Sinuc 51t mirfeu."

„fliofa nannte er mid), feine fiifje Wofa," flofe es, roie

im Sd)Iuinmer gefprod)eu, uou beu Perblafcten kippen; „er

mar fo unenblid) out — mußte fo friil) unb fo fern pon mir

unb ttnferem SRöSdjen fterben — jefet ermartet er mtdj —
id) I)öre feine Stimme, mie er mid) ruft — üWouifa beißt

meine Sdjmeftcr — Maimunb ber ältere trüber ~ ber an»

bere —

"

„Slber Sbre Heimat V Sie finb eine Scutfdie; mie Iau=

tet Jsfir Vatersname? 2Öo moljneit Sbrc öefdjmifter?"

forfdjtc Diron bringlidjcr.

„
s3ei nnferer $ante, ber £Unnbootmad)tel außerhalb

ber Btcit)t - - ein alter Dogger —" biefe es einem ,$aud)

ärjiilid) juriid, unb loa© bie iHriufte nod) biuaufügen wollte,

mürbe burd) bie fie übertoattigenbc Üüfiibiflfett abgefd)nitten.

£iious ^cforgnis nabm 511. So fdtfocr es ibm mürbe,

bic legten Qkbonfcn einer Sterbenben rocltlidjen fingen

äuaumenben, fo brang er bod) in fie: „Das genügt nidjt

meine arme liebe g-reimbin. Saugen Sie um bie ßuFnuft
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Jtfjreö £bd)terd)ens nnb ber Wefdjroifter, fo berfefoen Sie

mid) oor ollen Singen in Mo Sage, ä» bereu (fünften erfolg*

reid) eingreifen 311 tonnen, kennen Sie menigftens bie

Stabt —

"

„(#ott fegue Sie/' lifpelte bie Sterbeube, bie leinen

Korten nid)t meljr mit ^erftanbntg 51t folgen oermodjte;

„Sie fyabeu ben Jöriof -- lefen Sie - grüfjen Sie alle

Sieben —" Sie öffnete bie binnen meit nnb ftarrte ins

Seere. Xiron wagte fanni 311 atmen. ^Ibfclid) bob fie bie

?frme empor. Cr iu 2fnsbrutf ber ^erflärung glitt über baö

mannorä()nIid)e Mntlifc.

„Sibnerj," fprad) fie Peruebmbar mit rübreuber onnig*

feit, „ba bift bn felber fo unerwartet - nnb tööstfjen

blübenb an beinet £anb Wer hätte bas gealjnt — fo

mel CMÜtf —

"

Tie Ü>lrme fanfeit auf bie Serie aurütf. Tie klugen

fd)loffeu fid) balb. Sa§ jpaupt neigte fid) auf bie
s

-ümft;

fie Oatte ausgelitten.

einige Minuten mattete Siron auf ein lefctes Gebens»

äeidjeu, aber oergeblid). 9iuv ba3 Minb mimmerte leife, be*

uttliate fid) inbeS alsbalb mieber unter Kellys fdnneidjeln«

ber $erül)ruug. Sanft briirfte er ber (intfri)lafenen bie

Wugeu 31t. „Ser «§err fegne beiuen Musgang nnb beinen

Inngang," fprad) er bewegt über fie bin, inbem er bie $anb

auf bie erfalteube Stirn legte; „ber Jyriebe, ber bir auf

Grbeu oerfagt geblieben, mögeft bn ilm in reidjftcm Ü)tofte

Por bem 3f)uone be§ ?lllinäd)tigen finben. $tfa§ id) bir aw
gelobte, id) will es" treulid) botten. Sein SHnb, fofern es

mir gelingt, e§ in meinen 93efife 311 bringen, foll ba§ mei*

nige fein. Seine SHedjte will ict) oertreteu bis 311m legten

?ltem3itge."

trübem Sinnen hingegeben, 30g er ben Öolbreifcn

00m Pierten Singer ber rediteu töanb ber Xoteu. Sic -^udy-

ftaben S. nebft ^afyrestag maren auf ber Jsiiuenfeite ein-

geftodjen. ;}bgernb, als märe er über bie Merf)tlirf)feit fei-

ner ,§anbluug in ßweifel gemefen, feljrte er fid) Weih) 31t.
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Sie ftanb in Der £ür unb laufcfjtc, ben .Siopf lueit nari) Ooru

geftrerft, in bic gerne.

„Gr foiutut!" rief fie berbeieifenb entfefet au§, „au fpät

8tir ghtdjt — ihrer giuete finb c$ nitb erfchrecflid) nahe oben*

ein. Sic finb Derlorcn, roenn Sie auö ber £ür treten."

„Ritt* eine $anbluug ber ^Bartn^ersigfeit follte tri) der»

auttoortlid) gemacht toeroen?" f roßte SMron ruhig, „tue©»

halb ihm nidjt offen begegnen —

"

„Sie fennen ihn nitfjt," fiel Wellt) Don £obe§angft ge>

jrijüttelt ein, „er ift furdjtbar. ©eben Sie ihm an§ bein

28cge, ober Sie finb ein toter SWann — fdjncll, fcfjncU! £srfi

höre ihn — t>tcr uarf) oben ßtnauf —" unb fie roie£ ouf eine

Öffnung aroifdjcn ben al§ 3immerbecfe nebenchtonber gefri)idj=

teten .^olaplanfen.

£i£ou3 Ginroenbungen ftfjnitt fie boburd) ab, bofe fie

unterhalb ber Öffnung ben offer aufrichtete, unb fo brin*

genb lauteten ir)rc
sikfd)U)brungen, baft er, itachbem er Wing,

23rief unb v
?lraneiflafrije in feiner Xafdje geborgen hatte, tute

unbetoufjt ben SToffcr a!3 öeitcr beuutstc, üou tuo and er

bie ^lanfeulage gerabe mit ben ,§änben erreidjtc. Schnell

eutfdjloffcu uiufafjte Wellt) feine Mnie, unb il)tt emporbebenb,

half fie fo tueit und), ban er ohne große in ba§ ÜBer-

fteef hineingelangte. Sä'hrenb fie ihm barauf ben sinoten»

ftorf aureiditc, bic leisten berräterifdjen Spuren beteiligte

unb neben ber Zoten nieberfauerte, iiberaeugte Diron firi),

bafc bie öcbmfiillungett äJtnfd)eu ben ^ofateilen fortgcbrbtfelt

tuaren, er olfo burd) bie näcbfte breitere guge ben unten

liegeuben Maum notbürftig 51t überblicfen t>crmod)te. Sid)

Oorfirhtig ouSftreffen b, balle er eben eine erträgliche Sage

gefunben, als bie Weiter bor ber Iure anhielten.

Sic er 311 uuterfdjeibcn glaubte, führte ber eine bie

^ferbe uodi beut Sd)up:pen, mogegen granflin fchnelleu

Schrittet eintrat unb ben burdjnäfeten Hantel aurüefmarf.

&iron geiuann boburd) ben Hnbltcf eines finfter t>orfcf)Ioffo

neu Ok'firfiteö, an* beut bie klugen, heftige Erregung ber-

roteub, nne gliibenbe Stöhlen herborfunfelteu. Ter ohnehin

tücfifrfjc VluSbrucf tourbe nod) bcfonbcrS burd) ben Unter*
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tiefer Oerfrf^ärft, bor, nugeioül)ulid) ftarf anögebübet, an bie

Stopfform bIutlocI)3enbor Raubtiere Horn tfatjengefd)led)t er*

innorte. 9tufcerbein ontboefte er ba3 Scalen bo§ ^Mittelfinger*

bor rechten ,<panb, ben Ginbrutf oerOollftänbigenb, bafe feine

5?er0aii$ncnl)cit in si reifen 51t fudjen fei, in benen gefeit) r*

Iid)e &ätlid)feiten 51t §aufe maren.

Sie Stellung Wellt)§ belehrte ben (Jintretcnbeu, bafj

bor £ob fein £ofer gejorbert f)abe. Gr f)atte öS offenbar

oorauägefefct; benn eine mitgebrad)tc Sdjaufel neben bor

£iir an bie S&uib tefjnenb, begab er fid) nad) bor Öeirfje

hinüber. £t)nc irgenb eine Regung 31t oerraten, fab er auf

fie nieber. (irjt nadjbem er £ol§ auf bie .STamtnglut ge-

worfen batte, fragte er auSbrucf£fo§ : J&Sann ftarb fie?"

,,^or einer SUiertelftunbe," lautete bie jitternb erteilte

Wntmort, „e$ fauu and) länger bor fein. Inno tinte 3eit

lag fie ftill, baf, icf) meinte, fie fdjliefe."

2#ie SWefferfüngen büßten bie tüdifdjeu 3Iugen auf baS

fdmmrae @efid)t, bcoor gronflin fortfuhr: „Sprad) fie nod)?

Wad) feine Umfdjn?eife, bu toeiftt, id) Ocrftcbe feinen ©paß.

Hon beiner öennffenfjaftigfeit t)ängt uiel ab."

„9iid)t einen Zon. Sie nunfelte nur nnb ftöbnte

granfam."

„9?al)in fie oon ben tropfen?"

„3mcimal. ^cr) oermute, fie Meuten if)r nid)t."

©inen miitenben 53ltcf fdjleuberte Sranflin auf bie

fdjaubernbe Negerin. Sann betradjtetc er bie fid) burd) bie

Seden f)iubnrd) ab^eidjnenbe abge3cl)rtc öeftalt mürrifd),

ebenfo ba§ bagere öefidjtdien be§ .SliubeS. Sa trat fein

©enoffe, eine (frfdjeinung, bie nid)t im entfernteren an ben

$eruf eines 9fr3te§ erinnerte, neben il)ii l)in.

„GS ift borbei mit it)r," bemerfte ftranfltn oollfommen

flefüf)IIo§.

„Sa§ ^efle, um 3 fie tun fonute," üerfefcte bor 05enoffe

gleid)miitig.

„Sa* Minb madit ebenfalls uidit lange ruebx" (5t I ton

Me Sünde über bas" Sterbebett binfebmeifeu.

,Mo ift bie AlafdieV" fragte er brobenb.
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* „Jd) Weife e3 nidjt," antwortete $leUt), tnbem fie fiel)

erbob. „Sie forberte fie nnb gab fie nid)t äiirürf."

Sranflin neigte ftcf) über bie 2ote ()in unb ergriff

bereu gefd)Ioffene .§änbc. Seicht öffnete er fie, unb fid) ber

Negerin aufeftrenb, fragte er mit Unfjcil berfünbenber Ühtbe:

„Sie f)ie(t ein Rapier in ber £anb. ift berfd)Witnben.

Tu nafjmft e£. (tfeftebe bie ißkibrbeit, wenn id) beinen Der*

bammten SEßollfdjäbcl nid)t aertrürnmern fofl."

„od) berührte e£ nid)t. Jd) fann'3 befrfjwören, .§err."

,,?lud) ber »fing feblt. Tu baft ibn geftoljlen."

ftabf id), nid)t* rührte id) an. 2lber icf> will'*

befennen: ?(ls fie lag, bafe id) meinte, fie märe geftorben,

richtete fie fid) uod) einmal auf. ?d) fürdjtete mid) bor ibr,

fo grofe waren iftre öligen, unb it)rc .pänbe regten fid) er*

fdiretflid). Tie Jylajdje wirfeite fie in ein Stürf ^abier, baju

ben Whig, unb bebor id)'* bittbern fonnte, batte fie alles

in* Sener geworfen."

betroffen fab Jvrattnin in bie laueruben öligen bes

(^ettoffen.

„So hätte fie alles; beruidjtet, nnb uns bliebe baö

^admfeireii,'' bemerfte biefer mit giftigem £oI)tt.

Jyranfliu* ^efonuenbeit War aurürfgefebrt.

Jim ber ^rief fann berloren fein," erwiberte er

berfirfitlid), „ber mag allerbing* &>id)tige*, aber nid)tS llu=

entbebrlirfie* entbalten baben. Tie tfaubtfadje l)ätte in

beiben Rauben feinen s
J>(afe gefunben." Unruhig Wanbelte

er einigemal auf unb ab. „Wein, nein, bie mnft nodj bor»

banbeu fein," fügte er ftcbenbleibeub bin^u, „fie faunte beren

i&ert 511 genau, um fie ebenfalls &u berbrenneu." Sein

^Iirf ftreifte Weih), bie anfdieinenb feineu Korten aufmerf*

fant Ianfrfjte. Wt einem Wilbcu Jvfnrf) bänbigte er ibr ben

Spaten ein, fie
(̂
ugleid) aufforbemb, ibm m folgen.

Um bie .CSütte berunt begab er fid) und) beut aufteilten

Chibe bes? einfügen Wartend. Tort wie* er ibr awiftfjeu bem

Wefträud) eine freie Stelle an, wo fie mit bem Auswerfen

einer Okube beginnen follte.

„Ta l)ineiu fall bie tote. Sinnnft alfo ^änge unb
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33reite leid)t berechnen," erflärte er im £aOonfd)reiteu.

öleid) baranf befanb er lief) roieber bei be»u OJenoffen.

,,£d) traue oer fdjroar3en §ere nid)t," rebete er itju

ingrimmig au; „roäfjreuö ber roenigen Sage üjrer Söicnft-

leiftung batte fie fid) mie eine Klette an Butter uub ftinb

gefjangen. (?£ ift alfo nid)t au§gcfd)Ioffen, bafe fie I)inter

meinem 9?üdfen einen Huftrag in Empfang uabm. SScr-

bammt! 3)aburdj fönntc fie gefäbrlid) merben. (sie mit*

annehmen uub unter ben ?[ugeu 31t begatten, änbertc menig

baran."

„2öa§ liegt an bem fdjroaräen SBicf) ? 3)ettcn mir fie

3u ber £oren, ift fie am fidjerften aufgehoben."

„Wein eigener öebanfe. Sod) baju ift'3 Seit im leg-

ten Wugenblirf. 28er meiß, roa§ mir aubor au§ ifjr herauf

treffen; bicUeitfjt ben syrief."

9tad)bem bie beiben Maubgefellen fid) berartig oerftäm

bigt batten, gingen fie aus ^erf, bie bürftig befleibete

£ote peiulid) genau 31t unterfurtjeu. Wid)t bie 8t rümpfe

auf ben ^üften Oerfri)onten fie. .;]um 8d)IuB oerfidjerten

fie fid) einer lebernen .^anbtafdie, bie ber ^efifeeriu fo lange

aB crt)öbenbe Unterlage für ben siopf gebient batte. Unter

ben mifjtrauifdien ^litfeii be§ OU'fä&rteu öffnete Jyranflin

fie. ^ergeblid) futf)te er 3toifd)en ben mandjerlei fleinen

(^egenftäubeu nad) 33rieffdjaften. s
JMöfclid) mid) bie fteber«

bafte Hnrube aus feinem Siefen. 5fn bereu Stelle trat ba*

(Gepräge milben SriumprjeS. Xeutliri) nntcrfd)ieb Siran,

bafe fein 05efid)t fid) rötete, al3 Ijättc ba3 auftodjenbe SJIut

fid) einen ?fu*meg burd) bie 9lugenI)öl)Ien bahnen motten.

©ans su nnterft fjatte er einen lebernen Umfd)(ag ent=

betft, ber einen merjrfad) sufammengefalteten Stögen fteifen

Rapier* enthielt. Gfyne ibn beroorausiebeu, bog er ihn aiiv

cinanber, uub ein cigentümlid)er Xon milber ^efriebigung

eutauoH feiner SM)le, als er einiger fid) freujenber Sinten

anfidjtiß mürbe.

„^eüt mag ber Teufel alles boten," fprad) er beifer oor

Aufregung, inbem er ba$ rätfelbafte Tofument mieber Oer
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mobrie, „mir ober Dürfen unS rühmen, unfer (Selb unb itii'

fere SPiüIk uicf)t nmjonft Pcrfdnoenbet 311 haben."

£cr (tfeuoffc, ber ifjm jo lange nrgmöbnifd) auf bie

Singer fab, antwortete nid)t, Icflte aber eifrig ^anb an,

als e§ galt, bie #eid)e in mehrere Herfen einaufdjuürcn.

Xamit fertig, begaben fic fid) &u Stellt) hinauf, um, bie Ar-

beit befd)leunigcnb, abmed)felnb mit ibr ben ©Voten l)anb»

l)aben. 33eoor fie ben büfteren JHamn Pcrliefeen, tparf $ranf*

Hn einen prüienbcn ^litf auf ba3 stinb, beffen abgeaebrte^

Wntlife unter einem 4>fiU)l berPorragte. Sein Sieben I)iug

augenfdjeinlid) nur nod) an einem ^äbeften. Wit müftent

©riff rife er bie Torfe Pon ibni, baburd) bie fleinc, beinahe

unbefleibcte il'i'ärtnrerin ber erftarrenben 9fad)tluft preis-

gebenb. —
CTine ^iertelftnnbe berftrid) bei regem Stfjoffen, unb

bie Oiruft War sur Slufna&me ber ftillen ^emol)neriu nabelt

fertig, al* jvranflin Wellt) abfd)itfte, um einige flarferube

Sdjeite unb .y>ol3 31t einem leud)tenben Jyener herbei

=

3itf)oIeu.

Jitternb Dor 3obe*angft trat Wellt) in bie /jSiitte. CDic

Icifen S{ Ingotone bor bis 3m* £bnmad)t erftnrrten M leinen

Icnftcu ihre Vlufmerffamreit auf fie bin.
KM\t einem ge«

beimpften ^eberuf eilte fie hinüber, um bie halbuadte,

3arte (Meftalt einaiiljüllen unb 311 ertuärmeu. Tod) bePor

fie fid) biitfte, brang TironS Stimme burd) bie offene guge

31t iljr niebor.

„Wollt), " iprori) er leife, jebod) mit nid)t mifouPor*

ftefjcnber Tringlichfoit, „iit bir an beiuem £eben unb ber

Wettnng bes? Siinbe§ gelegen, bann beeile bid), mit ihm Pou

bier toegsufommen."

28te eine 33ilbjäule ftanb Wellt). Crntfenen hatte fie

gelähmt. Sie gelaugte erft wieber 3U tlarem Teilten, alo

Ti^on wieberfwlte: „beeile bid) um (vJotteS mitten! Süd)?,

folange es nod) ;ieit ift. Xu fenuft ben s^eg nad) meiner

Rann; bort bift bu fidjer — weg mit bir! Tie nätfrftc Mi-

nute fann PcrbängnisPoIl für bid) unb bie Mleinc werben!"
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„?lber bor flJodorcnb " ftöftutc Kello auf bcm ©ipfel

ihrer Veraroeiflung.

„.Siümmcre bid) nirfjt mii miif) — hier oben fudjt mich

feiner/' ermibcrte Diron fbrmlid) brohenb, „nur mcg

mit bir!"

9Wit flinfen, funbigcn (griffen hüllte Kelln nunmehr
ben foft leblofen Körper ber kleinen in eine £etfe, unb im

nächftcn ?(ugenblitf fdtjlidö fic mit ber leisten s33ürbe an?

ber £ür.

SWtmttcn gingen fn'n, bie bcm ffieocrenb, ber bie eigene

licrbäugnisooflc £oge nid)t unterfäjäfetc, tute eine Grroigfcit

crfdjiencn, aI3 enblicb fdjnettc Schritte fid) ber §üttc näher*

ten unb Jvronflin in ber £iir auftauchte.

„SHctb, in ber §bHe Komcn, n?o ftedft bu?" fdjnaubtc

er. „Satan*bcrc, oerbammte —" er öerftummte. Seftürst

fab er um fid). Kirgenb mar eine Spur Don ihr unb bem

ftinbe 51t cntberfen. Seine 2Sut fteigcrte fid) bis 3111* Wofern.

3" bie Siir tretenb, rief er fic laut beim Kamen. Wie*

monb antwortete. Kur ber Sßiub heulte fdjärfer, inbem

er bie legten Solfenfcfcen oont Sternenhimmel fortfegte,

©inen ^-euerbranb ou§ bem .Slamin reifeenb, eilte er nad)

bem Sdmupcn. 91 ud) bort fud)te er fic oergcblid). Sein

Verbitnbcter, burd) ba§ Wufen beunruhigt, hatte fid) ihm

äiigefellt, unb mieberum burd)forfd)tcn fic bic nädjftc Um*

gebnng, bis enMid) bic lebten Sroeifcl frfjroanben, baft Kelh)

mit bem Minbc boö gleite flefudjt habe, bic nod) berrfchenbe

JJinftcruts aber bo§ Kachfefccn unmÖglid) machte. Verroiin*

fd)ungen auf Vcrmünfdnmgeu folqten, inbem fie fid) gegen*

feitig mit Vormiirfen überhäuften. £er eine tocrjdjwor

feine Seele bem Teufel boronf, baft bic Gntroidjcne fic bc-

' lonfdjt unb ihr Sobeänrteil oerftanben habe, roogegen ber

onbere aH eine Dummheit beaciefmetc, ber Verräterin, bie

unfehlbar Mino unb "Brief entroenbete, beim erften lieber»

feheu nicht eine singe! burd) ben &opf gejagt 311 hoben.

Unter ©rauen Oernahm X'ivon bie fiird)terlid)cn ©orte,

bie foum ein 3)Mcr gerabe unter ihm acroedbfclt mür-

ben; unter (brauen beobachtete er, mic bie beiben \\n-
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Fjolbe mit rohen Griffen bie Sieidje 311t' ^cförberunoi her*

richteten. s?ln )id) jclbfi bnditc er nidjt; nicht bnrait, bah

nur ein Qelorferte* XM)mbrötfd)en auf bie s^errnd)ten niebor»

3ufinfen, nur ein unbemaditer ^Iteuidiin feiner ^ruft fid) 311

entrinnen braudjte, um ilju beinahe ebenfo jrimell einem

fdjretflidjon V*ofo Herfallen 311 laffen.

(fnblich nahmen bie t»erbred)erifriien Okfäbrteu bic

mumienäbnlidi oerfdnuirte Vaft smifcfjen fid) uub entfernten

fid) mit ihr. Cf rft nad) Ablauf einer ^iertelftunbe orfdiie*

neu fie mieber in bor glitte. Tort fud)ten fie alle* 3ujam=

men, loa* nodi au ibr nua.lütffeliae* Cpfer hätte erinnern

tonnen, unb häuften 0* fouit ber ^Watrafco, beu ^fühlen,

Torfen uub bem a.eöfnieten M off er über ber Staminalut auf.

Tautit nicht ftmrieben, ferjidtforeu fie flammenbe Jyeiterbräube

hier unb ba neben beu täuben übereiuanber, unb jeUt erft,

nad)beiu fie fid) überjeutit hatten, baft ber 53ranb feinen

Sortflaua. nahm, beeilten fie fid), bie ^ferbe oor beu &iaa.eu

311 fpannen.

Tiron übermadite Unterbetten mit fdtfoer 311 fdnlbern*

ben (£m.pftnbmia;en, lote bie Jylnmmcn an beu au*aebörrtcu

ScmbMörfen allmählich, empor3iinaelteu. Wit alter Stacht

fänipfte er aca.en mieberbolte (irftirfuna*anfälle, in feineu

Schläfen hämmerte e* unb beräubenbe* Saufen erfüllte bie

Obren, mähren b er aiuieftreunt in* Jyreic biuau*laufd)te,

mo man ba* Vlnfpannen offenbar befehlen n iah1

. Tod) oit=

ftatt ben SHaaeu fofort 311 befteiaen, traten bie beiben *Worb»

fjcfeflen nod) einmal in bie tfütte.

frauenhaft fobttelno beanißten fie, bafe ber ^ranb
meiter um fitfi ariri. .v>ohn ladienb uub unter lüfterlidjen

9? eben, au* benen teuflifd)er Triumph beroorbrami, füllten

fie ihre ^abaf*pfeifen, baburefi bie Sobesqualen Tiron* bi*

3iir äufjerften f 1-01130 oerläuaerub. ü&läre ba* .Sinifteru unb

knattern bo§ aieria froffenben Tyeuer* nirfit fleiuefen. fo hät-

ten fie ba* feräufd) luiterfcheiben muffen, mit beut bor ?ftem

fid) feinen Gequälten £uuqen entumnb. (?rft uatfjbem fie

-bie «pfeifen an bom nädifton frfrtreleubou halfen in ^ranb

aefetst hatten unb Thon bereit* bie loüte Moffuitna verlor,

» Wüllhaujnt, 311. :Kom. Um Sillium». 3
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begaben fie fid) fjitftenb nnb fludjenb nad) bem Söagen bin*

auä. Sann nod) eine Minute, imb baä Knollen ber s4>eitfd)c

unb Stampfen ber $ufe »errieten, bafe bie s$ferbe anzogen.

5efct ertrug Siran e* nidjt länger. ;{u bem erftitfen*

ben 9iamfj nnb bem fdjarfen Xnnft feugenber Rebcm nnb

Söolle gefeilte fid) bie mad)fenbe ,§ifce ber bereite bis alli-

ierte l)inanffd)lagenben Slammcn. 95ta§ it)m and) befdne*

ben fein mod)te: in ber fürdjterlidjeu ^age gab e§ fein iöe*

beuten merjr. £nrd) einen Sprung gelangte er in ben nn»

teren ftaum biuab. Sommer fcfjlug er auf, in bcmfelbcu

?lugenblitf, in bem bie Ererbe (angfam bid)t um bie ©iebel*

manb herum bogen.

„Tie halfen ftürjen fdion," hörte er Jvranflin triiuu*

pfjierenb bemerfen, „nur nod) eine halbe Stunbe fdjarfen

üöinb, unb ber Teufel foll auS ber 3(fd)e heranriefen, mas

ba§ erlofdjene Slam infeuer beleuchtete."

„Stfenn ba§ fdjroarse 35>cib§bilb nid)t märe," biefj cd

äuriitf.

SOfcftr oerftoub Tiron nid)t. Unbefümmert um bie

etwaigen folgen, bot er bie legten Gräfte auf, friedjcnö

ber nätfiften ©efabr 511 entrinnen; unb faum im freien,

fdmxmben ibm bie Sinne. (Srft baS Straelen nnb foltern

ftürjenber halfen bradjtc Um mieber auin Söeftmfitfein.

^litbfam richtete er fidi auf nnb bon ber flammenben unb

raudjenben Stätte fid) abmenbenb, trat er lang)am ben .$cim*

weg an. C5r mar nid)t weit gegangen, als ber febarfe (Galopp

eines ^PferbcS an feine £-t)ren brang. Gin wenig fpäter

fprengte (George ^rabbon neben Hm bin. "rWit einem Mus*

ruf überfdjmeufllitf)er Jyreube begrüßte er ben toäterlicbcu

fvreunb. ?(bfteigeub berichtete er mit furjen ©orten, bafe

bie Siegerin, auf ben Firmen ein anfeheinenb leblofes Siinb,

atemlos unb nur nod) mit iVfiifye fid) anfred)t erhalteub,

&u £aufe eingetroffen fei unb er nad) bereu Sdu'lbernng

boS iHrgfte befiird)tet habe. Sid) ol)uc Seitberluft auf ben

29eg begebene, mar er eine fnr^e Stretfe geritten, als ber

Aeuerfcheiu ihn bemog, bie .Üräfte bcS $ferbe§ bis aufs

äufserfte aujnftrengen. Svürforglidj half er bem üollftänbig
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ßrfdjöpften in ben Dottel, nnb neben il)in einher förettend

nernobm et eine Mnnbe, bie idu erbeben modjte.

„Cscfet nid)t§ inebr batoon," ontroorrete Tiron auf eine

neue Jvroo.e ,,id) mu& juuor mit bem föebanfen üertront

werben, öafj t> i o grauenhaften ^eßebenbeiten nidit @r&eua/

ntffe etneß nritften ^roitiitcd netoefen [inb, unb ba$ etfot-

bert tfeit."

2d)iüeiflcnb legten ftc ben Mi oft be£ Seae3 3urüä\ Ter

iWoracn roar nnterbeffen rjeranffleaopen. Ter S&inb hotte

mit ben . legten Söolfenreften aufgeräumt. Unter feinem

3*
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aus? ber JSfcrne erfannte er ^rau ^eorfon, eine runblidte

SKiersiflerin, bie tbu auf ber .^iirfrfjiocüe angftooll cnuor»

tote, hieben i(jr ftonb i'iellrj. (h'bfeugroße tränen rollten

ihr über bie fcrjmarsen fangen. Neid) Gntbetfung be<?

Tveuerfdjein* hatte fie bie Hoffnung aufgegeben, ihren

Lebensretter nod) einmal micber3ufeben.

Unter trjren unb grau Sßeorfonö eifrigen Bemühungen
hatte bie mann gebettete flehte &>aife mieber £ebeu*3eidieii

Don fief) gegeben, fo baß Don ber aufmerffomen Pflege bas?

Befte 31t hoffen ftanb. ?lud) Tivoli gemantt int ^e'rfebr mit

ben treuci^amogenoffen feine treunblidte Wube balb junid

nnb er ocvfncfitc firfi ?fitffd)liiffc über bas traurige (inbe ber .

frbutjlofen Rrau 311 iKTfdtaffeu. Ter ^nbalt ber ^(afdte mar

allerbingö fein fdmell tötenbes? t^ift, mie er anfänglid) arg

mahnte; er befaß fogar, trenn in gemifien fällen mit 3?or*

ficht angetrenbet, .S?eilfraft; ba* ftftloß inbeffen nidtt auä,

• baß er burd) rudtlofe .v>anb eine Beimifdtung erhalten hatte,

bie einen ohnehin fd)möd)lid)eu Störper binnen furjer Jyrift.

31t mal bei übermäßigem Okbraudt, gän^Iidt aufreiben mußte.

Tie (hmartung, burdt ben Briet menigften* einigermaßen

aufgeflärt 31t werben, erfüllte fidt bagegen niefif. VfuS bem

Zuhält ging fogar un3tueibeutig berPor, baß ber 8d)reiber

bie WöglicbFeit bes Wißbraudie^ feiner ^Mitteilungen burdt

Unberufene oorgefebeu unb mit unrerfennbarer 9(bfiditlid)*

feit einen beftimmten Umftanb nur bem Cfmptängcr Per*

ftänblidt berübrt batte. Ter Brief mar etma* über ein

halbes? ^abr alt unb lautete:

„Weine füße Wofa! Jd) fdjrciOe in bem Stfibttfieu

3ao«? in ben Warft) Mountains?. Tie Weife Pou ^ife's ^eaf

herunter bis hierher mar eine mühfelige unb gefäbrlidie.

AortgefeUt mürbe id) Pon Verrätern Übermacht, bie mich,

faum au«? ben klugen ließen. N^as? fie be3toerften, errafft

Tu. 'Wein (efeter Brief, ben Tu hoffentlirft nernidttetett, trirb

Tir M (arbeit Perfdtafft haben. (Srft hier gelang e§ mir, ber

betreffenbeu (>3egenftüiibe mid) 31t entlebigen. Clingen fie

unterwegs nidtt Perloren, was bei meiner Borfidyt faum
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bcnfbar, fo befinbeu fie lief) binnen abfebbarer Jvrift im ^e*

fifce Totner Xante, ^sd) marte nur nori) auf eine (j&clccjen*

fjeit, unbenierft uou bier 51t entfommen unb ju Dir 5urüa%

5ufel)ren. trüber Jvranr'lin nriro nädjftcns flleid)fall* Don

bier berfdjnmiben. Der 3id)erl)eit halber fd)Iäat er eine

Widjtnna, ein, Die euta,eaennefefct ber uteininen i ft . Csrf) fühle

mid) nofiutb nnb rüftifl, nnb ba§ i ft bie accianctftc ;$eit, and)

böfe ^iöaliri)fcitcn ins Wune an fallen; in meiner jcfcta.cn

Öaac ift c§ foflar nni Deinetwillen geboten. £>örft Du eines

£ages, mas 05ott berbiiten man, bou meinem (inbe, nnb

follte and) Js-ranflin berbinbert fein, Dir feinen Sdmfc 511-

jnuienben, bann fefce Did) nniH'r^iialtd) mit Deiner Xante in

^erfebr. ?lm ratfamften Unire es, Du fcfjeutcft bie Weife

nad) Dcutfrf)lanb nid)t. Denn Deine trüber nnb neben ber

nuten ^umbootmadUel bie einatfleu
s
.VtYnfd)cn, beneu Du Did)

auoertraucn barift. Nebenbei ift Maimunb alt nnb erfafv

ren genug, um Dir in allen Dingen mit fliat nnb Xat äur

£>anb 51t neben, ^eilicgoiibe Mopie ift für beu Jvall bes

^erlnftes be§ Originals berechnet. iWtt s^cbadit befbrbertc

id) lefcteres bon beu anberen 3adjen actrennt au bic Xante.

Jvür jeben Uneingciueihteu ift bie Stopic oollfommen mert=

Ios\ 35>ic fie nufcbar 311 niad)en, fdnieb id) Dir früher nnb

modite id) bier nidit uüeberbolen. 5?[udj nnfere iHtmboot*

uuiditel fcfctc id) babou in .Sienntnis. So ift alles aufs befte

georbnet, nnb nur brausen feinen ?lugenblitf 311 aaaen nnb

an zweifeln. ttüffc für midi unier WöSd)en. Mein Xag ber

gebt, an bem id) Did) wie nuferen fleinen (ingcl nicht taufenb*

fad) feguc. .vunfe auf glürflidie Reiten nnb fei innig um=

armt nnb gcfüfU bon Deinem getreuen Sibnen."

Dem 2d)lufe mar mit feinen ;}ügeu eine lauge Weihe

regellos georbneter Ziffern beigefügt.

^iadjbcin Diron beu ^riei gclefcu hatte, fab er lange

grübelnb auf ibu nieber. IfuMitfi fen^te er tief auf, unb

mie häufig, wenn er lid) 311 einer ^rebigt Dorbercitcrc, fnrad)

er audi jefct halblaut bor fid) bin: „vwffc
(
ytOerfid)tlid) auf

glürflidie Reiten! Wit wcldicu (iMuufinbiingeu würbe bas
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niebergefdjrieben, unb wo blieben Die gemijjj befcheibenen

Sünfcbe unb Hoffnungen? (fr im Sßerfolo eineä geheim»

ntebollen Unternehmend trofc aller Umficht n^mcifelbaft

ein Ojjfer feiner geinbe gemorben, unb fie, bie ^ereinfamte,

Schufclofe, um bei* Gleichen llrfacfjen willen bon bemjenigen

btngemorbet, ber als 23ruber be3 Qtatteu it)r ein ,§ort hätte

fein follen. 2ßo finbe icf) ben (sd)lüffel jur Ööfung bc§ ber»

bängni§boHeh sJtärfeI§? 3Bo unb manu (Gelegenheit, bie

burdj ein r>etltge^ (Möbni§ gemeinten Verpflichtungen 311

erfüllen? 2Bo meilt tt)re Tante, too leben ihre SBrüber?

Seutfcblanb, ©umbootmadjtel, Wonifa, Waimuub," mieber»

holte er bie bon ber ©terbenben faum berftäublid) geflüfter»

ten Sfamen, bie amar burch ben ©rief beftätigt mürben, je»

bod) nicht ben fleinften erläuternben yufafc erfuhren. Hub

bann bie 3nblenreibe; mer ahnt bereu SBebeutung? —
(fr erhob fid) unb begann auf unb ab 31t roanbeln. Xa§

$au)>t geneigt unb bie £»änbe auf beut dürfen incinanber

gelegt, hatte er fid) in fdimernnitige ^Betrachtungen berfenft,

al£ ©corge eintrat unb ihn um eine geringfügige Sad)e

befragte.

Sinnenb betrachtete er ben jungen Wann, ber mit beut

offenen 93licf unb ber änbcrfitfjtlidjen Haltung baä $ilb frt*

fcher Sugenbfraft unb oermegenen gugenbnuttcS barbot. ©r

rnodjte fid) bergegenmärtigen, bafc er in ihm jemanb befafe,

ber, in feinen ©eroegungen bebadjtfom gelenft, mit SBegeifte»

rung aüe§ baran fe^cn mürbe, Vorgänge aufaufläreu, bie

mie ein ?Ub nnf feinem ©emüt Iafteten. —

*

Seit ben (ircigniffen in ber ©loobb Mnbin mar ein Jahr

berftrichen. MöSdjeu hatte fid) nad) überroinbung beS beim*

tücfifch erzeugten Siechtums bobbelt lieblich entmicfelt unb

beglüdte alle .§au§genoffeu burd) ihr FinMidj bolbed $er*

trauen unb bie rührenbe ^iirtlidifeit, mit ber fie an jebem

einzelnen hi'Ul. Vergeblid) hatte man bagegeu berfucht,

Cfrinnenmgeu in ihr 311 beleben, bie bielleidjt irgenb einen
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?IiiI)nlt geboten Ijiüten, nnb }o nmmebte narfi wie bor im-

bnrd)bringlid)es Tuntel jene grauenhaften (ireigniffe.

Tie elften in ber X?anbfd)aft angefteüten 9iad)forfdmn*

gen (jatten ergeben, baß in ber tfntfernnng einer falben

Stagereife Hon ber eingeäidjerten .sjiitte ber limnoftür^tc

'Itfagen in einer ffiegcnfd)(nd)t anriitfgelaffen Uwben mar

nnb bie Spuren ber bon bort ans gerittenen ^ferbe fid)

auf bem nädjften £anbmege bcrloren. (fbenfo blieben bie

in entgegengefefcter Nid)tnng anfgemenbeten UWiben erfolg-

fo*. £ie iWitteidmgen WcHüö aber, bie alö föb*d)en§ ge*

miffenbafte Pflegerin im £onfc Tu'on« eine ?(rt #eimat

fanb, fonnten mir nnioefentlidje fein, ba ibre TienfÜeiftntb

gen bei ber M' raufen fid) auf famn gwei Podien
%
befdjränf»

ten nnb Jyranflin, ber feine Sdjnkbefoljlene boKfommen be^

berrfdjte, im SBerfefyr mit il)r renflifd) bererfjnenb neben

ttjranniftfjer Strenge bie größte 5>orfidjt f)atte malten Ianen.

£odj ®ij*on fonnte babnrdj nidit entmutigt werben:

ebenfomenig erlabmte ber (?iter, mit bem (George iBrabbon

fid) ben if)m erteilten Aufträgen unterzog, nnbefiimmert

barnm, mo()in nnb mie meit fie if)ii fort führten. (£rfd)hvrt

tonrben Üjm feine >K\id)forfd)nngen nodj befonber» babnrd),

baß ber berbeerenbe ^nrgerfrieg feit Spören mittete nnb

il)n bielfad) in feinen ^emegitngen fyemmte. Wnd) bie ein»

fame Sdjläferin in bem einftigen ©arten ber iMoobt) Siabin

mar nid)t bergeffen luorben. C?inc fefte Cnnfriebigimg fri)itr>te

ben forgföltig mit 9'tafen belegten Wrabbiigel, unter bem fie

in einem Sarge fanft gebettet lag. 3u Raubten erbob urij

ein cinfaef) gezimmerte* itrena mit bem tarnen *)tofa nnb

ber Angabe be§ Sobeotage« So oft SMron mit feinem

Sdjiifeling borten roallfaljrtete: niemals berfä'nmte er, bie

kleine über bie (Sinfriebignng 31t fjeben nnb fie ein .Sfrän.v

(ein auf ba« (Srab ber Wntter legen 311 (äffen.
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Prittes Eapitel.

Huf tftv Tdfixiz. picm Surillou.

gutem <El-pafoh>em.

oiu CueUaebiet bcd Üiio Okanbe mit» Don ber flrofcui

^rärie burd) bie Sierra Bianca, ein niäd)tiae$ ®ebira>

jod) bcr dlodt) Mountains ßcfdjiebcn, liegt ba* neumerifa-

nifdje Stäbtd)en £aos\ in bem Don jeher, neben .\Saubel3*

farawanen, faft an*(d)lief$lid) ftallenfteller, Jä'fler,
s
J>ela«

tanfdier nnb »}iiiberr)irten Perfebrten. (*rft feit (rntbetfuun

ber Wolbabern in bor Nadibarfcfyaft bes> mehrere ^aaereifen

entfernten
t
$ife§ ^>eof oerboppelren ^Winenarbeitcr nnb

Abenteurer jn beftiimuten .Jaftre^eitcn bie (iinmobnenabl.

Ifino anaenebme Suaobe bilbeten fic uiriit; allein fic bradv

ten (Mb unter bie Seilte, nnb ob red)tfriiaffene Arbeiter ober

©efinbel: e* fiel nid)t in* Weroicfjt, fofern e* fid) mit fliu*

oenben Wemiun banbeite. Sdjlieftlid) maren bie outen Din-

ner Don .Saoi? felber eine raube Sorte, bie es? Perftaub, fid)

ihrer .v>ant 31t mehren.

'Sn beu Auaefeffeuen Don £ao* ^ciblte SJafil WonioPe,

ein erarautcr hmabifd)cr Trapper, ber nod) einem laua.cn,

inübeoollen Sehen in ben SHilbniffeii fid) enblid) mit feinem

tirfparten jur Wuhc aefefct, eine Art Waftmirtfcbcift aciiriin*

bet nnb mit biefer einen ^eljbanbel PereinitU hatte. Unter

ben x\ärterii Pon Sera* bi* nach Manaba hinauf als? heiterer

WefcUfdjafter nnb erfahrener fliatacber berühmt, betrachtete

jeber Pon ihnen e* als» einen Lorano., Pon bem alten v^afü
• länaerein Aufenthalt millfoninien aebeiftcu 311 merben

An einem milben Wäriimdmtittaae fafe er Por ber 2iir

feines? uiebriflen, uuiöriulidieu Sebmbaufc*, mrt bem freund

lidjeu, n>ettcra,caerbtcn OJefirfjt. bem fdiimmernb meinen «JSaar

nnb ^art nnb ber furzen, bampfenben Tonpfeife ein sJMlb

innerer Sufriebenheit nnb mobliacu behauen?, ^ei ihm

befanb fid) Weorac \Urabbon, ber burd) fein treuher^iaeö nnb

bori) mannhaft entfahrenes? ^efeu feine befonbere Vorliebe

ermorben hatte.
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JDbfdjon feit mehreren -lagen fein ©üft, maren bie llr*

fachen, bie ihn nad) 9Jeu*iWeytfo führten, in ihren Wefprädien

nori) nid)t berührt motten. Söeobadjtcte Örabbon gronbfäfe*

lid) eine gemiffe ;}nrücfbaltung, fo mar ^afil nid)t Der iDJaun,

Stfeugierbc bnrri)blitfen 311 (offen, ftcute fügte es inbeffeu

ber Sufall, bafj ^rabbon, an eine ^emerfnng bec> Sfltcn

anfnünfenb, mehr ans fid) heraus ging nnb frei über feinen

Aufenthalt in ben Winenbiftriften berichtete. CjT r fdilof; mit

ber (frflärung, bie Gelegenheit benufct 511 haben, im 9fltf

trage eines greunbes

nad) Sinei trübem 311

forfdjen, bie bor nieli

reren Sahren
bort geseilt

haben fo Ilten.

Sitte feine $e*

mühnngen
feien aber er=

folglos geblie^

ben, fügte er

mißmutig

l)i 1131t; meber

über einen

Jranflin nod)

über einen

Sibnerj habe er bie leifefte Vlnsfnmt erhalten.

„iBefafeen fie benn feinen ehrlichen Vatersnamen?"

fragte ^afil, nnb bnrdjbringcnb heftete er bie fingen grauen

fingen auf ben (Gefell fdiafter.

„Leiber mnf> id) einräumen, bar, er meinem (^ebäd)t

nis ganglid) cntfdjmanb," erflärte SBrabbon ansmeidienb.

öafil heilte feine pfeife id)ärrcr an, fann nad) nnb

ermiberte uüUtelnb: „^»d) ttrifl ocrbainmt fein, menn Sie

mie jeinanb anofehen, ber 'ne Sache leid)l oergittt. Stber

immerhin: fann id) v\hnen auf bie rid)tige Jährte helfen,

foü's nicht an mir liegen, menn Sie fo fing Don bannen
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äicfjcn, mic Sie gefommen finb. ;Je&t paffen Sic auf: Mlang

er btelletdjt tuie £racn ober jo herum?"

„£racn, £racb?" mieberholte 33rabbon nad)benfltd),

unb bie bem tfiinge ber beworbenen jungen grau ciu/ie*

ftodjenen SButfjftaben fid) bergegenmärtigeub, fuhr er fort:

„Sibneb £racb? £a§ Hingt in ber £at Vertraut," unb ge*

foanut übermachte er ba§ berroitterte ©efidjt bc§ alten

5äoer§.

„So mirb bie Angelegenheit fttmmen," berfefctc ©afil

bereitwillig, „Sibnen — genau fo, unb nicht anber§, rebete

fein ©ruber ihn an --"

„Sie berfehrteu berfönlid) mit ihnen V" fiel üörabbon

erregt ein.

„Sie fdjltefcn unter meinem £ad) unb ftelltcu bie güfie

unter meinen £iftf)," betätigte ©afil, unb fidjtbar erfreut,

feinem öaft bienen $u fönnen, fnhr er rebfelig fort: „unb

fttrei gute SBnrfchen maren fie obenein, (Sentlcmcu enter

klaffe, namcntlid) ber ältere, ben idj näher fennen lernte.

$en anberen fah idj mir jmeimal. 33ei Oiott.. bie hätten

freilid) $cfrfjettere§ tun fönnen, als fid) unter bie Sorte

am $ife§ Sßeaf 31t mifdjen. Tenn unerfahren maren fie

unb fd)eu, bafi id) oft meinte, fie müßten 'nen Stotfchlag

ober 'ne anbere ^liffetat auf bem ©eroiffen tragen, unb bod)

lag berglcid)en nid)t in ihnen brin. Schabe, fdjabe um fie."

„SöeSfalb ftfabe?"

„Sollte e§ nicht 51t beflagen fein, menn $hr Sibncb

auf ber £eimreife faum eine Sagereife toeit bon l)\ev er*

morbet unb ausgeraubt aufgefunben mürbe?" crflärtc ©afil

untoirfd). „^ch h^tte fd)on immer meinen Wrgmobn, unb

bon Anbeginn an mi6fiel'§ mir, bafe fie nicht bie SWänner

bo^it maren, nnbcrlangte greunbfdjaft abjufdjütteln. Ta
mar nämlich ein gemiffer Sohn ftellb, ein berüchtigter iKomM).

fie fich befanben, ba mar ber nicht meit, unb hängen mifl

id), trenn ber nicht feine ,§anb mit bei bem Wlovb im Spiel

hatte, ©emeifen fonnt'S ihm freilid) feiner, unb roenu er

etmaä fpäter hier eintraf, um 'nen abgefchoffenen ginger

anzuheilen, fo berfchärftc ba§ nur ben 53erbad}t unb nicht
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mehr, (h* behauptete, burd) eigene Unuorficbtigfcit um ba3

OHieb nefontnteit 311 fein, unb ihm ba£ 31t beftreiten, hätte

man gewärtig fein muffen, mit 'ner i*iftolenfugeI besablt

ju merbeu. Tie Angelegenheit fam in 8anta gi* uorS (V»e*

rieht, unirbe aber nid)t ber iWübe mert gehalten, fic roeiter

3U berfolgcn. Tie Herren ba hätten nie! 31t tun, maßten fic

jeben Totfrfjfag ober Warb in biefem ^cil beö £anbe£ groft

aufbaufchen."

„&*o nahm er, ber ftelh), fein Gube?" fragte ^rabbon.

ber fein C?rftauueu faum 311 bemeiftern Dcrmotfjtc.

„Ter faub'ö beut nod) nid)t, falfulier' icfj, ober ber Sa«

tan müftte feine Sieblingofinber nid)t in befonbere Dbhut

nehmen. Cb um be§ ibm anbaftenben ^erbachteä millcn,

ober meil bie muube .v>anb ibn binberte, ba3 hätte fein Teufel

au§ ibm herausgeholt genug, eines" £age3 fcbloft er lieft

einer an ben Wiifonri beftimmteu Mararoaue au, unb bier

am Ort mar mau froh, ibn auf gute Art losgemorben 311

fein. Tod) bie Jvreube hielt nid)t oor. 9/ad) ad)t, neun

Monaten mar er mieber ba, unb 3ioar in Begleitung eines

Cannes, bem b,T WalgcuDogcl aud) auf bem Okficht ge«

fdirieben [taub. Sie bcrtoeilteu inbeffeu nur menige Tage,

unb nad)bem fie fid) gehörig ausgerüftet hatten, fd)lugen fic

ben 2^0(1 nach ben ÜNincu ein.

Unb abermals oerftrieben Monate, ald fic plöbrid) tinc*

ber bor mir ftauben unb midi um Cuarticr für 'ne 3Hod)e

angingen. Am liebften hätte ich ihnen 'nen Jvitfetritt ge«

aeben, aber id) bin alt genug, um ben ^rieben 31t liebni,

unb fo forbertc ich fie auf, fid) in meinem ,$aufe fomfor«

tabel cin3itrid)ten. Sanne fottte ihr Aufenthalt ja nidjt

bauern."

„Sie hatten Uriadje, ihre s
J>Iäuc 3» berbeimlidjen,"

berfebte Brabbon, in beffen ^hantofie bie ucnucgenfteii 3?or*

fteHungen Sehen gemannen.

„oin Giegentctf," hieft c§ aurücf. „mtttetlmm maren fie,

mie unfcbulbigc Sfiubcr, unb ba -geborte nur 'ne ^tntc

2i?hi^fb für jeben ba^u, ihre nieberträrf)tiaen jungen norfi

bctpeglidier 31t machen. Cb fie midi anlogen, fann id) nitft
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Dci-bürgen, aber bei allen fieben Sobfnnben — - unb bie maren
il)in flelaufifl — befdjmor >bn Melln, er habe eö fatt, ta vv-

töfllid) um ein paar linken Wölb fid) 311 fd)inben, mie 'n

iViöQcr unter ber x
4>citfd)e, unb molle lieber in ben Strafen

iVem J)orf^ ^eituunen au*traa.en ober .y>anbfana.erbienfre

berrid)teu, Als id) bebadjtfam ^meifel funbaab, aeriet er

in Gifer, unb |> erfuhr id), in $eutfd)laub lebe eine reicfje

^aterfdjmefter Don ihm, bie 31t beerben nid)t inebr t'oftc, als

'ue Sileiuia.feit Sd)öntun. (ir meinte notf), mit feinem

^irginia^Xcntid) falle irmt ba£ nid)t fdjmer."

„Wach £cuticf)lanb?" rief ^rabbou mit (irftauuen au3,

„So behauptete er, unb brei*, oiermal roieberbolre er

eö mit ber aansen Aufrid)tinfeit eine* ^caedjten."
s^rabbon f)atte [eine Überleauna. 3uriicf(icmonueu unb

üericfcte lodjeub: „1a miinfdje id) ber ebrenmerten Tante

biet Wliicf 31t bem aut nerateneit Neffen —

"

„Still babon," unterbrad) ^ai'il ihn mit nidit mif^ib

»erftebenbem (iruft, iubem er mit bem Baumen über bie

Scfjiilter mie$, „ba fommt jemanb, ber nidit 311 miffen

braucht, baft mir uik> mit bem ^olm Melln befd)äftiflen.

Ter i ft uäuilid) einer [einer stolleqen, unb folanßc ber 3UÜ*

)d)en biet* unb ben Lienen »ermittelt, fteljt 311 enoarteu,

baft eiohn Sielin nod) einmal bei um au^taud)t. .ftab'S uäm*

lief) im (Gefühl, baft es fid) um einen cirofeen Sdmrfenftreid)

banbelt unb biefer Snfe*, mie er hetfjt, nur suriicfblieb, inn

irtienb ne Sache nid)t am ben Auacn 31t »erlicren."

^rabbou autmortete nidit, fonberu febrte feine ^fuf-

merfiamfett bem Jvrcmben 31t, ber in ^eolcittma. eiltet in-

aeboreuen m.Mnäd)Iid) näher tarn.

v,n feinem Äußeren nnterfdiieb er fid) nidit »on jenen

Abenteurern, bie ftet* ba 3ufamnumftrömeu wo tidi We*

leaenheit bietet, mnbelo* auf bie eine ober eie aubere Art

in ben s»Mib »cm Weicbtümcrn 311 n^taiiflon. So abhörte

and) fein ^ealeitcr auaeufdieinlid) 31t einem ber »erfommcu*

fteu Seitenftämme ber Anadie*, bic allmäblid) bie Statur

friieuer unb baber um 10 a,effibrlid)erer Raubtiere anaenom-

meu haben. St lein , jebori) fehiita abbaut mar er, unb feine
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riffelten Wauaboebetfe nnb einem finden s^oa.en nebft

gefülltem ttödjer. Starrenb in Staub unb Bdjmuu,

batre feine graubraune ^>I)tjftOQnomte, überragt bon einem

©ufl hnrrcn föaarcä, etmas Mrötenartine*. Tiefer (finbriid

mürbe nodj bcrfd)ärft bnrd) bie Keinen, breierfiaeu, trimm r»

jen Mittlen, bie snaleiri) ftimtpf unb tiicfiiri) jebem auf fie

aeriritfeten ^lirf ausn>id)en.

,,.\>a(Io, Söfed!" rebete ^öafil ben Jrembeu an, al* er

biä auf vreniae Stritte bor ihm eingetroffen mar, „meldier

SSinb bat 3ie flerabe beut hierher gobfafeu unb obenein in

'ner ©efcflfrfjaft, ber ieber rciubige Jpunb ooi\yt^iehen müreV"

„od) gebe xM)nen redit, ^reunb Staftf," antwortete

2i)fe* lacbenb; „\\t ber 33ltrfäje aber feine &ugcntt>Ctbc, fo

bleibt er bod) ein 3RenfdjcngcbiIbe, bem man feine ©arm«

berginfett nid)t berfagen folJ

"

„^erbammt d)riftlid) finb Sic plöulicb getoorben/' ber-

feüte Söäftl fpöttifd); „toenn's nur oorbült. Tod) berank

mit obrem Anliegen, benn ohne ein foldiev mbd)ten 2ie

loobl jtfiiretiiri) bor meine Xixt geraten fein."
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„(£in fliegen, ba§ ^buen ©ettrinn einträgt," erflärte

St)fe£ anfdjeinenb gut gelaunt, unb Brabbou entging md?t,

bafe er jebe (Gelegenheit benu^te, if)m einen argmöbnifd)

Jmtfenben BHtf gusMuerfen; „ba fommt nämlid) biefer

elcnbe §ungerleiber feine anbertbalbbunbert englifdje tei-

len über bie ftieStrüften, um bier Biberfelle für etroaä Wef>l

unb einige Glien Malifo binaugeben, wobei für niid) wohl

eine 05aIfone Branntwein unb einige ^funb £abaf abfallen

bürften."

„£a£ ift' 3ad)e 5brc$ Wpadjefreunbes," ertoiberte

Bafü mürrifd), „an ibn aafolc id), ma§ bie Bälge toert finb;

ba£ bei&t, anbot* feben," unb auf einen SStnf ®t)FeS' über«

reidjtc ber Mpadje ibm bie Bälge, bie er auf beut dürfen

an feinem Öürtelricmeu befeftigt t)attc.

Bafil prüfte fie flüdjtig unb ert)ob fid).

„Sdjneller Raubet ift guter £aubel," bemerftc er, in*

bem er beu (Säften oorauf in§ §au$ fdjritt. (5ine Viertel*,

ftnnbe meilten fie bafelbft. fie, ber Vfpadje mit feineu

(sdjäfeen belabcn, mieber im greten crfdjiencn, begegnete

Brabbou abermals einem jener feltfam forfdjenben Bilde

<st)fe§\ @r gab fid) inbeffeu ba§ 3(nfeben, bie ibm gc*

goHte 9fufmerffamfett nid)t 31t gemabren; trofebem empfanb

er eine -gennffe ©rfcidjtcrung, al3 er fid) mit bem 9fpadje

entfernte. Söar if)tn bodi, al£ ob irgenb toelcbc rätfelba-tc

Begebungen, bie eine abermalige Begegnung t>orau§fet;en

Heften, ftcF» 3tt)ifcfjen ibnen unb il}iu felber geroebt bätten.

„Cftu fdjlauer £unb," meinte Bafil, nari)bem er fid)

mieber 31t ibm gefefct batte, „aber id) mar ber SWann ba^u,

ibm 31t bienen. SöaS fümmert'ä ibn, tuen id) in meinem

.ftaufe beberberge? Tod) e§ ift, toie id) fagte: bie Singe*

legenbeit bängt mit bem Jobu tfeflt) gufammen, unb meine

©eligfeit mödjte id) barauf oerfoetten, baft c§ fid) um ein
s

(Mjeimnis banbelt, Don bem bie Sdmrfen fürdjten, baß e£

unter bie teilte fommen tonnte."

„So erfunbigte er fid) und) beu Urfadien, bie rnid) bif»r=

I)er führten?" fragte Brabbou.
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„9hm ja, wie fd)on mebrfad) früher, wenn ein grein-

ber bei mir oorfprad), aber auf Umwegen, 3um §enf\r

mit tbm. £urd) fein £erumfpionieren bringt er'3 fo weit,

ba& er auä nnferem £rt oerwiefeu wirb; mir I)ier baben

'ne eigene Wrr, einem Unbequemen auf ben Sföea, 311 helfen."

„Trat Soljn Stellt) in ber Tat bie Oieife an, ober be=

ruhten feine Mitteilungen auf leerer ^rablereiV" Fnüpfte

Krabben an ba§ auöor abgebrodjene OJejpräd) an.

„Steine Problem," erflärte 33afil, „unb wenn fonft nie

in feinem rud)Iofen £eben, fo meinte er e* bietet Mal auf-

ridjtig. Tenn faum eine S^odje hatten fie bier gekauft, als

er famt feinem ftreunoe öreeu 'ue gute Welegenbeit 5m*

Sabrt über bie Gbene benutzte."

„2öie lange ift ba£ ber?"

„Ungefähr t>icr 28od)cn."

„So fönnten fie ju^eit am Miffouri eingetroffen fein."

„$örf)ften$ ben balben &*eg legten fie binter fid). ^ei

©ott, Mr. (George ^rabbou, bie 3d)urfen fd)cinen fid) in

Sbren ©ebanfen feftgefefct 311 baben."

M9iid)t fefter, alö fie e§ Wert finb. 9tät)er liegt mir,

3u0erläffige$ über ba§ 3d)itffal be§ berfdiofleneu Sranflin

Tract) 31t erfobren."

„<yranfliu Tracu?" meinte 33afil gebebnt, unb ben

formlofen Si^but uadj bern £interfopf frfjiebcub, Wüblte

er mit ben gefrümmten [yingern in feinem bufd)igcn meinen

.^aar; „oerbammt wenig ift% ba§ 311 meiner .Stenntui» ge-

langte, unb unverbürgt obeuein — " er bracb ab; wie um
fdjärfer $u feben, neigte er ben Stopf uad) Dorn. Cfin Söeil*

d)en fpäbtc er bie ftaubige Strafte aufwärts, bann rief er

mit unterbotener, überfd)WengIid)er ^reube aus: „(#ott

fegne meine "Mugen! kennen Sie mtdj bltnb, wie ben elcnbe

ften Maulwurf, ber im Sonnenfd)ein feine balbe Ctle Weit

fiebt, wenn'* nid)t ber Pierre Xurillon felber ift, ber ba an.

geritten fommt," unb fid) bafttg crljebeub, fügte er frol)--

lotfenb binju: „Man fouT* nirt)t glauben! S8ie gerufen!

Di
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£enn bor einaiflc Wann in bor 3Mt ift's, bor ^sbnen ^e-

fdicib erteilen fann."

$rabbon batte fid) beiu fo beneiftert Vlmiemelbeten 51t«

nefebrt unb betraditete ibn oermnnbert. ^ot er bod) ba3
s
-lMIb eines* ^anbiten, bem er, menn i()in an einfainem Crt

beae<menb, nemift höflich ausßcmidjen märe. Wadjläffin, tnic

jemanb, bem olle 8d)rerfniffe beredt ebenfo aleidniültin uue

ba§ einene duftere, hinn er auf bem -Sattel, mobil rtfi ma:t

über bie ^'änae feiner (^Hait netänjd)t mürbe. Cben mit

einem perfdififfenen forblofen Alanellbenibe anneton, öa$

bnrd) einen breiten (Kurt mn bie lüften 3iifainniennefd)iiürt

mürbe, oeröollftänbinten nad) inbinniicbeiii Wiiftor a.c|rfmit=

tene ^eberbeinfleiber feinen ^In^nn. Svettiß oiäuäi'Hb.- brett-

artia oerbärtet nnb mit bem ^efafc laitfler, feiner Siemen

auf ben labten, erfd)ienen fie mie ein .s>obn auf bie perlen*

ftirferei ber nod) moblerl)oItenen itfofaffin*. Hon bem

baaoren, jdjmarjbärtinen (Mid)t, über ba* unter bem 5er--

fnitterten Jyilafiut ba* öerborqiieüenoe £>aor bis? 311 ben

Kranen nieberfiel, mar nid)t mebr 51t feben, al* Wunen, NJiafe

nnb bie etma* oorfbrinnenben, foniiüerbrannten Warfen»

Fnodien. hinter ibm ritt nod) OJiännerart eine bom ATopf

bis? an ben ftiiften in tuTfcbofienes 2d}aiiadirot flefleibete

jnnne ^nbinnerin, ber brei mittel* ^onnleinen hinter*

einanber oertiumelte bodibelobene s.Wnftann$ folgten.

Schon and einiger Crntfernnnn hatten bie beiben alten

Jyrennbe nermncboolle (Prüfte ansnetaiifdit.

„^ei Wott!" rief s|>ierre beneiftert an*, „ben ni'onitenen

^ofii mioberjnfenen ift mir eine mabre .^erjftärfnnn. \>ab'

oft an bid) a^bacht ba oben am Jjellomftone, menn iri) in

'ner Jvalle brin fofe nnb meine liebe 9fot hatte, famt Rirefhj

nnb ben Wahren nnnefdmnben mieber boronsjnfdjlüpfen.

Ter Satan über bie ^latffcet*."

„Tos lient hinter bir," ermiberte ^afil larfi'enb; „ob

ein flolbener Mronlencbter über bem Sdjübei frt,meln ober

ein lomahamf, mad)t feinen llntorfrfjieb. folanne man 1 i cl>

'ne bnrd)lödierte .v>ant bemobrt. Sdieinft troU aller ^larf-
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feet£ t>on 'uer guten Jagb rebeti 31t fönnen," unb er roie§

auf bie bclabenen s^ferbe.

„Won einer erträfllidicn, unb Sireflü ^at ba§ ifyrige

bagu beigetragen," beseitigte Pierre, „benn bie ift beim

goHenftettcn unb SSerroittern boppclt fo biel mert, roie brei

roeifee Partner, mit benen man ficf) in ben Profit teilen

mufe. $alIo, gireflu! herunter von bem ©oul unb be-

grübe beinen alten JJreunb," unb frfjüdjrern, jeboef) bereit«

luillig folgte bie junge Jsnbiancrin [einem s

-9efeljl. Unb

tueiter, narfibeni

lid) millfommen

gebeiften morbeu

mar: „oefct rege

bie $änbc unb

forge^unadift für

bie 2iere —

"

„Unb id)

null bes $cnfers

fein, menn id)

bulbe, bafi beiue

tJfrauaufmeinem
©runbunbSBoben

tt)ie ein s$eon*)

arbeitet," fiel

©apl lebhaft ein.

(St bfiff auf bem

r

*) ^ferbefne^t.

WftKftaufen, 3D. 5Rom. Um TOionen.
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ginger unb fufjr fort: „(£ine ©djanbe mär'3 für mid), aber

aud) für bid), benntuo bu bleibft, ba finbet audö bie braune

ßabb ein gemad)Iid)e§ Unterfommen." (£r erteilte aroei §er*

beigeeilten jungen SWerifanern feine Slnmeifungen, unb

roanbte fid> toieber au $icrre: „Sft bir'S retf)t, fo fd^affen mir

bte Sailen in ben 2ftagaainraum. Um Sertürner ju ber*

meiben, mögen mir nadjljer bie 23älge auSgä^Ien —

"

„$af)lz bu unb ber Teufel," unterbrad) ^ierrc iljn

Ieid)tfertig, „ob'3 breifjig ober bieraig finb, ot)ue bie ,<pirfd)=

fyäute unb einige 23ärenbetfen im 28interl)aar, flimmert

midj roenig. 33erid)tige afle§ auf beine 9lrt unb lafe mid)

ungefdjoren."

„2Bie bu fagft, )ou"3 gefd)ef)en," berfefcte SBafil forg*

Io§, „aber bei ber ewigen SSerföfynung ! £a fielen mir mit

trorfenen 3ungen unb reben, al§ befänben mir un§ allein

auf ber SSelr, mäbrenb ein ©cntleman aus ben (Staaten

barauf roartet, näfjer mit bir befannt 51t merben. <#eorge

!örabbon mirb er gerufen, nebenbei ein äftaun, ber um fid)

fielet unb fein SBort rebet, ofyne e§ borfyer orbentlidj über-

legt ju f>aben."

©inen fdjarf Jjrüfenben iölid fenfte ^ierre in 33rab=

bon§ Singen. SDann flärtc fein ©efid)t fidj auf, unb ifjm

bie ,§anb reidjenb, fragte er bernmnbert: „OTdj fennen 511

lernen?"

,,Sd) f)ürte unb far) genug bon £fmen in biefen Wh
nuten, um e§ felbft bann bringenb au münfmen, menn unfer

gemein)d)aftlid)er ftreuub e§ mir nidjt angeraten bätte."

„©efdjal) bas," berfefete $ierre, mieber in fein leirfjt^

fertiget äöefeu berfallenb, „fo fjatte er aud) feine llrfadio

ba3u."

„Unb eine gute obencin," beftätigte 93afil, „aber ba*

bon me&r, nadjbem mir 'nen feften Xrunf au unä genommen

baben. i$aüo, ^irefln, gel) au meiner Gilten hinein unb ber=

melbe, fie mödjte ein balb Imfeenb s3funb gleifdj &erridjten.

Siannft ibr babei aur £anb geben, beim ber ffibeumatiSmn*

fterft if)r in ben ©liebem, baß fie fo fteif geworben ift mie 'ne

aeoörrtc ^üffclbaut," unb ber fid) ©ntfcrncnbeii in* £ou§
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folgenb, liefe er ficf) mit feinen (Mften Dor einem jchrocr ge»

jimmerten Sifdj nieber, ben binnen furaer Jyrift qüc§ 511

einem örog <5rforberIicr)c bcfchroerte. 93alb borauf flirrten

bie ©läfer, unb ungefäumt führte SBafil bie gorrfefcung

beö ®efpräd)e3 herbei, in bem er burdj <ßierre£ SCnfimft

unterbrochen toorben mar.

„3a, ber granfün £racl)/' ging biefer fofort au $rab*

bon geroenbet barauf ein, „roenn es" je einem ÜRenfdjcn un^

nerbient fdjledjt erging, fo mar ber e». 3>iel mag er felbcr

baburd) oerfchulbet haben, bafe er nicht nur feinem traute,

fonbern auch in jebem einen Sobfeinb mitterte, unb gcrabe

burdj feine #ngftlidjfeit oerbarb er alle§. Dabei mar er

ein ÜWann, ber'§ mit 'nem Oriaalt) aufgenommen hätte.

Sahen aber alle auf ir)n hin, mie auf einen aWfietäter, ber

tentberfung fürchtet, fo ftanben ber $ohn &elln unb fein

Partner au ihm, unb hängen miß ich, roenn nicht gerabe

ba§ ihm sunt 5>crberben gereichte, Dafe bie Schürfen e*

nicht ehrlid) mit ihm meinten, lag auf ber £>anb, unb fo er*

machte in mir ber 9(rgnx>hn, er höbe oiclleicht um eine ihrer

.tfauptfchanbtaten getoufet unb fürdite baher, aus bem &$ege

geräumt ju toerbeu. Hnb ein grofee§ ©ebeimniö trug er

auf bem §craen, barüber fonnte ich mich mährenb meines

furgen SJerfefjrö mit ihm nicht täufcfjen; bod) mie id) eö auch

aufteilen mod)te, ihn aum ffieben au bringen: trofc bes $er=

trauend, baS er mir bemic*, liefe er nie ein SBort barüber

Oerlauten. 9hir einmal geftanb er, bafe er fich unter ber

©efeßfehaft am <pife3 ^eaf nidjt fidjer fühle unb baher 311

flüchten beabfichtige. menbete jmar ein, bafe ein ehr

lidier Wann überhaupt nicht au flüchten brauche, fonbern

frei gehen tonne, mobin e$ ihm beliebe, allein er moflte nicht

herauf mit ber Sprache. CHgenfinnig beftanb er barauf, bafe

man ihm heimlich nadiftelle unb.es für ihn feine anbere

Rettung gebe, al£ fich nubemerft au$ bem Staube 311 machen,

unb aroar auf einem Süege, mo ihn nicht feidit jemanb )udn\

I)ann bat er midi., ihm in ber Widitung nadj ben vJioquü

ftäbten baoon 511 helfen, unb befanute oifenheraig, oon bort

onS 'ue (Gelegenheit nach btm f*ifaftrom hinunter ju fudieu,

4*
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mo tue (Strafte nadj 'nem falifornifdjen §afenplafc offen

bor ihm liege. §rft nad) langem £in» unb $erreben Jagte

idj 8U. %d) nxrc ibm eben bort Herfen angetan, wnb fo

brauen mir in einer bellen SWonbnadjt anf itnb tyireflr)

mit. Steinten mir aber, uneutbedt entfornmen 31t fein, fo

batten mir uns getäufd)t; bafür erhielt id) fpäter unmiber*

Ieglicbe öemeife, unb leiber 51t feinem (gd&aben.

günf £age ritten mir obne oiel ^Raft, al§ mir enblieb

^oeStjatjner), bie nädjfien si)?oquiftabt, erreiajten. £ort mar

idj befannt nnb äugleid) befrennbet mit Siamc, einem ber

angefebenften Häuptlinge. 5*on ibm mnrben mir gaftlid)

aufgenommen unb blieben nod) mehrere £age bcifamuien.

Jyranflin fd)ien'£ in bem munberlidjen 33au au§nebmeub

51t gefallen; oor aflem füllte er fid) gegen ütadjfteHnngen

gefidjert, fo bafj er befdjlofe, bort gu iibermiutern. 9ln ben

SBinter mar aber nod) lange nid)t au benfen; unb fo mag
er in ber 33eforgm§, bafe bnrd) ein unbebac^te§ 2Bort bie

bermcintlid)en ober mirt'Iid)e;t Jycinbe auf feine Säljrtcn ge*

lenft merben fönnten, feine ^läne mit Söebadjt fogar oor

mir Oerborgen baben. ggnnbcrbar, menn ein gefunber SWatm

überall (Sefocnfter fief)t unb feinen Sdjritt obne gurdjt tut.

2öunbcrbarer aber nodj mufe ba£ ©ebeimniS gemefen fein,

ba§ ibn um ben flaren Sfflenfdjenberftanb braute, feine geinbe

bagegen gu ?lnftrengungen trieb, für bie id) beim beften

SöiHen feine (Srflärung 51t finben müfjte. .

2(13 id) Don ibm fdjieb, fpradj er oon ©icberfeben, unb

für meine ©efäüigfeit banfenb, bot er mir ein ©türf (Mb
für gcleiftete Dienfte. $d) öerfdjmäbtc eä fdion allein au£

5reunbfd)aft unb mcil idj Witlcib mit ibm batte. 33eim

alten ß' tarne mußte id) ibn gut aufgeboben, unb ba§ genügte

mir. Seitbcm fot) unb börte idj nidjtS mebr oon ibni.

?luf bem 9?ütfmege nadj Zao& maren mir jmei £age ge=

ritten nnb e§ bunfelte fdjon, al§ mir, nad) einer geeigneten

£agerftätte au§lugenb, binter einem SBufdj JJeuerfdjein ent-

bedten. 2Bir ritten barauf 311 unb fanben feinen anberen,

aB Sob» ßeHt), ber fidj bafelbft mit jmei (Mäljrten für bie

Wad)t eingeriditet batte. Sie bebnu^teten, fid) auf bem
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&kgc nad) ber 8 terra be la yttata au befinben, um uad)

ergiebigen Silberobern 51t forfdjcn. <\ranfün fragte

er nid)t, unb id) felber eradjrete eS für überflüffig, feinen

Warnen 511 nennen. Solgenben Borgens aogen bie brei

Gumpen meftlid), tPoaca.cn id) 1111b Jyirefln bie ffiicbtung auf

£aoä hielten.

Steine Seit bier beim »afil mar beinahe abgelaufen,

al§ So^n SMrj -plöfclirfj roieber auftaudjte unb bon 'ner er^

folglofen Steife 31t ersähen mußte, unb ba£ meiterc erfuhren

Sie bereite. 3U§ ba$ ®erüd)t bon bem gcmaltfamen £obc
be§ älteren £racn in Ilmlauf fam, fjatto id) bereite ein

Stücf Prärie hinter midj gelegt. 23cnn aber ber Sßerbadjt

be§ 9ttoröc§ auf $obn ftcllti Iaftct, fo liegt ber Mrgtoobu

nahf, bafe ber granflin ebenfalls burd) iljn uut§ £eben fam.

Sentit märe ba§ (MjcimniS begraben, ba§ ibn ^u bem bo£*

gelten $erbred)en trieb unb ba§ ben beiben ©rübern bt§ 511

ibrem ßnbe feine rubige Stunbe gönnte."

„£rofebem liegt mir biet baran, 3uberläffigc§ über ba§

Sdjitffal be£ unglürflidjcn ftranflin auSaufunbfdjaften," Oer*

fefcte 93robbon, al§ Spierrc feine ßraäblung ftfjlofe.

„Sie fennen ba§ C5cbeimnt§, ba3 ben beiben aum 93er*

berben gereidjte?" fragte ^ierrc gefpannt.

„£a§ nidjt, aber es? gibt üNenfcficn, bie ibnen fer)r nabe

ftanben unb nodj beute um fie trauern, unb bie finb e§, in

beren Auftrage id) mid) anritt bier befinbe. Sie bertretenb,

bin id) entfcftloffen, ba§ fefeerfte aufaubieten, bie llrfadjen

31t ergrünben, bie ibnen berbüngniSboII mürben."

„Sttclleidjt fänben Sie Wuffdjlüjfe in 9JJoo§babneb bei

meinem Srcunbe ftiame. Gr fab ben jungen ^raen aulefct.

muß alfo um feinen Verbleib miffen."

$3rabbon fann nadj. Seine nädjfte Biegung mar, auf

ben SSorfdjlag einaugeben. £em aber ftanb gegenüber, baf;

er alle§ baran fefeen mußte, auf bie Sburcn be§ berüchtigten

^obn SMIt) ju gelangen unb, menn irgenb möglid), auf

bie eine ober bie anbere 5frt jenc3 ©ebeimni^ ron ibm gu

er^reffen unb barmt auglcidj bie Schiebungen fennen 311

lernen, bie fid) 3mifd)en iljm unb ben beiben S3rübern mebten.
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£ieä ermägettb, antwortete er erft nad) einer Sßetlc: „®ern

mürbe \d) meine 9?ad)forfrf)ungcn in ben Woquiftäbten fort»

fefcen, märe id) nirf)t burd) Verpflichtungen gebunben, bie mid)

nad) bem ©ften rufen. Ten Don %\)\\en angeregten tylan

gebe idf> inbeffen nidjt auf; tnor)I aber mag $abr unb Xag
barüber Eingeben, beoor id) bierljcr jurüdfebre."

„Sn Qabr unb £ag bin id) roieber @aft meinet &rcun»

be£ 93afil," erroiberte ^ierre leidjtfytn, ttn'e jemanb, ber nid)t

mit Seit ober Entfernungen rennet, „unb wenn jemanb in

ber 28elt, fo finb @ie e§, bem juliebe id) mid) *u einem aber*

maligen SBefudje ber munberlidjen (Stäbte entfdjliefee. 9fud)

mir liegt baran, 2luffd)luft über RranflinS (£nbe ju erhalten,

ober id) erlebe nod), baft $obn .SVcHtj, ber mid) sulefct in

feiner Begleitung beobachtete, mir felber bie SBerautroort«

lidjfeit für fein Sßerfdjroinben anmalet."

2)amit mar ba£ Übereinfommen abgefcbloffen, unb

luftig flirrten bie ©läfer aneinanber, al§ bie brei 5D?änner,

bie fo auffällig brei t>erfd)tebenc Öebcn§abfd)nittc beranfdjau-

lichten, it)re Vereinbarung bei gutem (Sl-^aforoein be=

fiegelten. —
£ie £age, bie Vrabbon nod) im freimbfcbaftlidjen Ver-

Febr mit ben Sögern verbrachte, benufete er baju, au§fübr*

lidj an Xiron gu berichten unb it>n babon in Kenntnis 311

fefcen, bafe er feine Entfcbeibung unb fernereu 9fatfd)Iäge in

9?en) 2)orF erwarte, (sein nädjfter Xtfeg fübrte ibn bann

füblid) nad) Santa JV\ bon mo au§ eine regelmäßige spoft

äroifdjen "fteu^Werifo unb bem TOffourt ocrmittelte.

Viertes Bapifrl.

(Bin Wzxbvtüitxivtxb.

Verhältnismäßig fdmell batte Vrabbou bie Steife nad)

Wem £)orf surürfgelegt. $n bem ibm fremben, überftüraten

betriebe ber SWiütonenftabt füllte er sunädjfi feinen Sflut
\
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finfcn. $od) einmal auf ber jährte, berjäumte er nid)t3,

moburd) bie in augefalfeue Aufgabe hätte neförbert werben

föimeii. £äglid) befugte er bie $tareaud ber $ampffd)iff*

|ahrt»=(#efettjd)aften, um bie giften ber abgehenben SRcifen-

ben einaufehen, unb immer erfolglos, ^ufeerbem berfäumte

er nie, fo oft ein nad) 2>cutfrf)lanb bestimmter Dampfer sur

Abfahrt aufheiate, fidj rcdjtaeitig einaufteHen, um bte an

$orb gehenben ^affagiere au fid) borüberfchrcireu ju laffen.

@o waren brei SHodjen berftridieu, unb Me ihm Don

Itjron augefertigten 2lu£metfc wie bie erforberlidjen @elb*

mittel befanben fid) tu feinem Q3efit5, al£ er abermals bnrdi

einen Dampfer angelorft würbe, ber, wie ba3 tDeitr)in leuaV

teube 93rüdfenfdjüb berfünbete, nad) einer "beurfdjen §afew
^tabt beftimmt mar. SRetjr au§ v4>flid)tgefüf)I, aU nad) ben

Dielen £äufdjungen nod) Don ernftereu Hoffnungen befeelt,

trat er bor ben bie SanbungSbrütfe abfdjliefeeuben Sdjlag*

bäum fjtn. £ort trennten if)n nur ein paar Sd)ritte bon

bem fdjmalen Durchgang, in bem bie ^affagiere ic)re Jyahr*

fd)eine borauaeigen Ratten. Mmäblid) würbe er bon Acuten

eingeengt, bie fteugierbc herbeiführte ober bte fd)eibenben

grennben unb Söefattntcn ba£ ©eleite bi§ bahin gegeben

hatten. Selbft menig bemerfbar, überwadjte er jeben nad)

ber 93rütfe .£inauffd)reitenben aufmerffam. Sogar bte

$offerträger prüfte er argwb'hnifd).

©ine ©tunbc berftrim, fdjrtH entwanb fidt) ber Dampf
ben Sidjerheitöbenttlen ; fjefttger gerrten bte mädjtigen

Stf)aufelräber an ihren Ueffeln unb Itdjter mürbe bie föeilje

ber an $orb eilenben ^affagierc. TOftmuttg jur Seite

fd)auenb, fiel ihm ein §err auf, ber offenbar ben Sdjut? ber

bor ihm Stehenben fud)te unb gmifdjen bereu köpfen fyin*

burdj gleid) ihm ben £urd)gang im STuge behielt, gür bie

geräufdjboUe Umgebung fdiien er feinen Sinn 51t haben.

Gr§ lag fogar eine getoiffe Stumpfheit auf feinen 3ügen, bte

in feltfamem Söiberfprud) mit ber SBeWcgltdjfett feiner 9fugen

ftaub. 9?acr) einer SSetle abermals auf ihn hmfehenb, ge-

mährte er, bafo er ben ®opf ein menig jur Seite neigte, um
in fetner beengten Stellung eine freiere SfuSfidjt au erhalten.
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UnroiUfürlid) folgte Brabbon ber ^itdjtung feiner Blirfe.

jDiefe ruhten auf biet Männern, bie eine furge ©trede bor

ber Karriere bie lefeten (sdjeibegrüfie roedjfelten. 3n)ei bon

ihnen fehrten ihm ben dürfen ju unb berbctfteu auglctd)

ben bor ihnen ftehenben britten.

„Splafe ba born!" E)iefe eS aus bor fid) ftanenben töettje

ber ©epätfträger.

&ie Beiben erfteren traten in bie gur Bermittelung beS

BerfehrS btenenbe Öffnung. SBä'hrenb ber borbere ben

$ahrfd)ein ^erborfud^te, fanb Brabbon Gelegenheit, feine

©rfdjeinung eingehenber ju prüfen, unb er glaubte feinen

9lugen nidjt trauen gu bürfen, als er Sflerfmale an ihm

entbetfte, bie mit ben genauen Befdjreibungen SDijonS unb

BafilS übereinftimmten. Beibe waten nadj 9(rt bornehmer

2Imerifaner gefleibet unb trugen roie foldje eine geroiffe

Widjtadjtung ber mit ihnen bemfelben Snftrebenben

gur ©djau. 21IS hätte baS (Slürf Brabbon nod) befonberS

hegünftigen motten, geigte ber bon ihm mit atcmlofer Span-

nung Beobachtete über bie ©djulter feines Begleiters f)in*

roeg bem beauffidjrigenben Beamten ben gahrfdjein, eine Be=

roegung, bie eS ihm ermöglid)te, fidj gu übergeugen, ba& an

ber gehobenen redeten §anb ber Mittelfinger bis auf einen

furgen (Stumpf fehlte.

Bei biefem 9lnblid, ber bie legten Zweifel auSfdjlofe,

bemächtigte fid) BrabbonS eine faft läbmenbe Beftürgung,

unb bebor er, in bem unbeftimmten Crange, tr)n aufgu»

halten, fein Verfahren erroog, hatte er ben Warnen ^ofm

ft'ettto laut auSgefto&en.

Xk beiben fteifenben, bie bereits einige (schritte nad)

ber Brürfe hinauf getan hatten, fuhren herum. Dodj an-

ftatt Brabbon, fafeten {je, fid)tbar betroffen, ben £errn

inS 2luge, ber ihnen bis iStf)in nachgefpaht hotte, jefet aber

teilnahmslos über bie fid) Mangfam borroärtS fdjiebenben

Safjrgäfte unb ©epädträger iSinroeg nad) bem ^Dampfer hin-

über fah. Shr bisheriger B\g^e^er / oer W ™ ocm

brange berlor, roenbete bagegeV feinen Blitf mehr bon betn

roirflichen SRufer. V
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Jiir jebeu anberen mar ber 9tame uugehört ober un»

beadjtet berbant. ülud) auf bic beiben Wcnojjcn fdjien er

feine weitere gBirfung ausgeübt 31t haben. SSie einen 5rr-

htm beladjenb nub forgloS heitere ^emerfungen au$tau<

fchenb, begaben fic fidö an $orb.

Unter betn Ginbrucf be£ eben Erlebten hatte 23mbbon

fid) ntdjt inebr gerührt, ©ditrebte ihm bor, um fic ntd)t

au§ ben Wugen 311 berlieren, fid) innen anjuidUicfteu, fo

ftanb er bor einer Unmöglichfeit. Die öffentliche Mufmcrf»

famfeit aber auf fic binjuleufcn, hätte fjöcfiftonö ba3U ge-

führt bafo fie ihm gemiffermafien unter ben $änbcn ber*

fdjroanben. (£§ blieb ihm baher nur übrig, Bi8 311m ©djluft

auf feinem Soften au^uharren nnb fid) 311 überseugen, bafc

fic nicht bennoch im Testen $fncjicnbltcf an £anb 3urürffehrtcn.

Doch fo angeftrengt er fpähen mochte: nad)bcm fie in

bem ©etuühl gemiffermafeen berfunfen maren, bemerfte er

nid)t§ mehr bon ihnen. (h*ft eine halbe ©tunbe fpätcr,

al§ nach ben üblichen ©locfenfignalen bie Canfplanfc ein«

gesogen mürbe unb ba§ mächtige <2d)iff3gcbäubc fid) bon

ber SSrüdfe trennte, begab er fid) nach einer ©teile hinüber,

bon roo au§ er bem fdjeibenben Dampfer noch eine SBeile

nad)3ufehcn bermochte. ^n ernfte Ö€-

trad)tungen über bie iiimmclir bon ihm

einsufchlagcnben Schritte

bertieft, entging ihm, bafe

ein nod) bcrhältui*mänig

junger 9ftann bon unan*

fcbnlicher Oeftalt,

mit fcharfom 5$ud)^
j

gefid)t, fcfjroaraem

.<paar unb ähnlichem

bünnem S
-Öart nito

ber gerne ihn fort-

gelegt argmöhnifd)

übermachte.

Die ßeute bor

ber £anbungsbrüde
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hatten fid) aerftreut. 3(ud) Jöraböon trat feinen &kg in bie

Srabt hinein an, ber ihn bicht an bem ihn 93eobad)tenben

borüberführte. Neben ihm eingetroffen, grüfete biejcr höf*

Iid) nnb fteHte bie grage nadj irgenb einer beliebigen Srra&e.

flüchtig betradjrete 2Jrabbon bie fidt> menig empfefjlenbe Gr*

fcheinuug, bie an ihrem Gnglifd) al§ £cutfd)er nid)t jn ber*

rennen mar. Gr empfing offenbar einen unangenehmen

Ginbrud; benn feinen 2Beg fortfe^enb, antwortete er ab-

lebnenb: „3$ bin feiber nnbefannt r)ier."

Wnftatt 33erbrufj 51t Oerraten, blidte ber Srcmoe ir)m

cigcntümlicf) lanernb nad), roorauf er, eine (Strcde auriitf*

bleibenb, bte gleite 9lid)tung mit ihm berfolgte.

SWit ben fühnften planen befdjäftigt, bie burd) ba§

äiuar Iängft erhoffte, jefct aber bennod) unerwartete 8» c

fammentreffen mit ben ©efucftfen machgerufen roorben, hxu*

Srabbon in bie nädjfte Duerftrafce eingebogen, aU bon rürf-

märtä ein Wann neben ifjn Eintrat, in bem er fofort ben«

felben §errn miebererfannte, ber ihm fdjon in bem ©ebränge

aufgefallen mar. Unmiüfürlid) mich er ein roenig jur (Seite,

al§ jener fidj ihm abermals näherte unb ihn höflidj, jebod)

mit einer gemiffcn Gntfdjiebenheit anrcbete.

„(Sie haben nx>hl bie @üte, mid) ju begleiten/' fprad)

er, unb ben leichten (Sommerübcrsieher öffnenb, Ienfte er

Srabbons 2(ufmerffamfcit auf ein filberneä (Sdn'lb, burd)

baS er fid) alä (SidjerheiBbeamren au§roie§. Gr entberfte

peinliches Grftaunen in ben Sügen be§ bermunbert 3urütf-

tretenben nnb fuhr beinahe gebieterifd) fort: „Sitte, ber=

meiben Sie 3luffef)en. Saffen (Sie uu§ freuubfdjaftlicrj

nebeneinanber bleiben, rote teilte, beren $iel bie näd)fte

£rtnfhallc ift. SBir mögen untcrbeffen bie $e\t mit forg-

lofem öeplauber berfürsen; aUgumeit höben mir nicht."

„?(ber mol)in, menn id) fragen barf?" berfctsie Srabbon

befrembet.

„beunruhigen Sie fid) nicht. Vielleicht genügt, menn

ich ^ie betrefft eine§ rätfelhaften Vorganges um STuSfunft

erfuche: Sic riefen einen ber fidj an 23orb be§ Kämpfers bc*

gebenben 9teifenben, ben Sic unjuxifelhaft feit (Stunbcn unb
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beute nictjt jum erftenmal ermarteren, mit bem tarnen 5°6n
Weih) an. Jd) fc^c borauä, Sie finb nä'ber befannt mit if)in."

SBrabbon atmete auf unb gab eine fur^c Grflärung,

ohne inbeffen entlaffen 511 rcerben, unb ber Beamte fprad)

metter: „Sie fdjeineu in bor Tat nid)t 3U miffen, bafe biefer

Jotm Stellt), ber nad) Ianoer Mbroefenbeit bor fünf äBodjen

plöfeltdj roieber r>ier auftauebte, aU ein <§err ftranflin £racl)

£eutfd)fanb 311 beglüden bcab[id)tigt."

„Aranflin Sracb?" roiebcrbolte Srabbon erftaunt, unb

bätten mirf(id) noeb ^mcifel über bie bon ben beiben 5DMffc

tätern berfofgren ^metfe gemattet, jo mären fie jefct 3er

-

rönnen.

„Jyranflin Stracn," betätigte ber Beamte, „$UI ©recu

bei&t fein ©enoffe, unb beibe aäblen gu ben Iiftigften unb

berrud)teften ©aunern, bie eä je berftanben, ber <$erid)te-

barfeit fogar bie fleinfte §anbbabe 51t ibrer SBernaftung

borjuenttjalten. Sie mürben bon einem jungen Wann an-

gerebet, einem £cutfd)en, ber 3roifdjen ben Verbrechern auf

biefer Seite be§ C^eanS unb benen auf ber anberen ber-

mittelt; fallen Sic ibn ie suborV"

„ftiemalä. Steinen SBiberroiHen gegen ben jubring

lidjen SBurfd&en gab td) burrf) eine furge Abfertigung 311 ber*

freben."

„$ian fann SBibcrtpülen beucbeln, eine ^emerfung, bie

au§ bem SWunbe eine§ ^eteftib^ fidjer gered)tfertigt ift.

ftür (sie fpridjt, baft Sic bnrdj ben SfuSruf feine ftufmerf«

[amfeit auf fid) Ienftcn. Sdjmerlidj abnen Sic, bafe er Sie

[eitbem nid)t au3 ben Augen bcrlor, Sie aud) je^t nod) in

Jbrem ^erFebr mit mir argmöbnifd) übermadjt. (Jr fennt

mid) bon Anfeben fo genau, mie id) ibn."

„£rofebem gebt er frei umber?"

„Wir gebraudien ibn nod). Obnc ibn, ber faum einen

Stritt unberoadjt int, mbd)te e§ und meniger Icidit gelungen

fein, auf bic ftcibrte bcS berüditigten Sobn ftelh) 3U ge-

langen. Seine Sdjlauöett ftemMt ibn übrigens 311 einem

ber gefäbrlid)ften Otogner. Sic finb Heuling bter, id) er*

marjne Sie baber bringenb, iolange Sic in Wem 2)orf roeifen,
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auf ber $ut 3U fein unb feinem Unbekannten au trauen.

(S§ berfchroanben fdjon früher gWenfdjen ßter ftmrloS unb

3toar um geringerer Urfadjen miHen, als bie Kenntnis etne§

mit Söebacht berheimlidjten 9tamen§."

©ine größere ©tretfe legten fie fdjtocigenb junid, ber

'Seteftib feinen unfreiwilligen Begleiter fortgefefct beob*

achtenb, SBrabbon in bem beruhigenben SBenwßtfein, bom

BufaH begünftigt, ben erften berheißenben ©d)ritt sur ßöfung

einer Aufgabe getan 51t fyaben, bie ihm bisher al§ fdjroer,

roenn nicht als gänglich unerfüllbar borfdjmcbtc. ©eine

roeit in bie 3«frMft fdjmetfenben ©ebanfen fanben ihren

Abfdjluß, als fie bor bem Spoliaeibureau eintrafen, roo er

bem (Slief ber ßrimtnalabteihmg borgeführt rourbe.

£)ort mußte er abermals ein ftrengeS Verhör über fiel)

ergehen laffen. ©eine offenherzigen Antworten nahmen für

ir)n ein, gumal er alle AuSfagcn mit bollgültigcn Söeroeifen

3U belegen bermodjte. dagegen erregten feine ausführlichen

©d)ilberungen in um fo höherem ©rabe ßrftaunen, als man
feine ßrflärung für bie AuSbauer fanb, mit ber 34^n ®eû
unter ben crbenflidjften Opfern eine gange Familie big inS

(v>rab hinein berfolgtc unb nunmehr ohne Smeifel feine Sßaa>

fteüungen auf bie jenfeit bcS ©aeanS lebenben Sßernxmbten

51t übertragen beabfichtigte. §egte man Mutmaßungen, bie

burch VrabbonS Auffchlüffe madigerufen morben, fo mürben

fie bebadjtfam bor ihm berheimlidjt. AnbererfeitS billigte

man feinen $lan, ben betöen Verbrechern nad) Gruroba 31t

folgen unb fich bort genriffermaßen an ihre £?erfen §u heften,

©eine ^Öffnung gipfelte barin, burdj fie bor bie £ür ber

rötfelbaften Vumbootmadjtel geführt 31t roerben, bann aber

in bie Sage 5U fommen, bie 9^edt)te ber beworbenen 9?ofa

'Sracb unb ihrer £ocfjter unb ©efdjroifter mit allen ihm ju

(Gebote ftehenben Mitteln 311 bertreten.

Auf feine ftrage, meSfjalb man fich ber beiben berüch-

tigten Abenteurer nicht bemädjtigt habe, erfolgte eine anS-

metdjenbc Crrflärung. Man räumte nur ein, baß fie Mit-

glieber einer über beibe (Erbteile berbreiteten Verbrecher*

banbe feien, in beren finftereS treiben man äunädjft einen

>
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flaren ßinbltcf 311 geminuen münfdjte. 3um ©djlufj mürbe

er obne Angabe einer Urfadje berpjlidjtet, auf ©erlangen

tnäbrenb ber Acuter feiner Vfntoejenbeit in ber Btabt au

einer beftimmteu Stuiibc be£ 9Worgen3 ober beä Mbenbä fidj

auf bem 93ureau au melbcn, aufjerbem in bem bon ibm ge*

toasten ©aftbofe genau au binterlaffen, mobin ber eine ober

ber anbere 9(u$flug it)n fübre.

ftüuf £agc toaren feitbem berftridjen unb innerhalb

ber nädjften bierunbaroanaifl ©tunben foüte ber $amt>fer,

auf bem ^rabbon 51t reifen gebaute, ben $afen bcrlaffen.

Dbmofjl in ber 9?iefcnftabt ftünblidj immer neuen 2(broed)fe*

hingen begeguenb, meinte er bodj, ben 3citpunft bed Sluf-

brudj§ nidjt erroarten 511 fönnen. llnablaffig folterte

ifjn bie ^eforgniB, feineu 33eftimmung§ort 3U fpät au er^

reirf)en, um bon ben 9htgebbrigcn ber bingeopferten jungen

Jrau ein größeres llngliidf abaumenben. £er 3lbenb mar

bereingebrodjen, unb f)in unb mieber einen 93Iitf auf bie

llf)r toerfeub, manbelte er in feinem 3"nme^ unrubig auf

unb ab, al§ ein gefdjloffener &*agen bor bem $aufe anbielt

unb balb barauf ein Kriminalbeamter bei ibm eintrat.

ffJd) fomme im Auftrage be3 £bef§," rebetc biefer ibn

mit bringlidjer ,§aft an, inbem er eine beffen 9Jamen tra»

genbe Karte übcrreidjte ; ,,id) foll (Sie erfud)en, mid) fofort

m begleiten. 9?cue Cntbetfungen in ber Sbnen befannten

91ngelegenbeit erforberu gebieterifrfj, Sic s$erfoncn gegen-

über äu fteUcn, in bereu $änbcn bie gäben beS berberb-

lidjen ©eroebeä gufammenlaufcn. Ilm feine Seit 31t ber-

lieren, begab ber Cfbc? in Söegleitiing einiger anberläffiger

Wänner fidj bereite auf ben ÜSeg. Qv erwartet (Sie an Crt

unb Stelte. ?iid)t nur bie gröftte GUc ift geboten, fonbern

audj bie pciulidjftc £>orfid)t, um 31t berbüten, bafo ba§ Untere

nebmen biettcidjt im legten s?fugenblirf nodj fcFjeitert."

(Jr fprad) nod), aH v2?rabbon, feinen (Sifer teüenb, fdjon

gerüftet bor ibm ftanb. Güte Ginnte fpäter befttegen fto

ben ©agen, ber aldbalb in jdjarfer (vtongart baüon rollte.

Wuf ba§ bon ^örabbon angeregte öefpriid) ging ber Beamte

bereitmillig ein; bergeblitf) aber fudite er MbereS über bie
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»geheimniSbolle ^Qt)tt unb it)r 3^1 3" erfunbeu. 9lut bis

ju einer beftimmteu (Srenje fam fein gührer ihm mit furzen

Mitteilungen entgegen, fid& barauf berufen*», felbft nicht

meiter unterrichtet 311 fein.

Tie Safjrt ging immer meiter, bis cnblidr) baS Iefcte

geräufchbotte treiben bcr ^nncnftabt hinter il)nen juriief-

blieb unb nur nodj hier unb ba auS ©artenanlagcn ben

einleite erleuchtete Jyenfier 31t ihnen ^crüberblinftelteu.

?(uf einer ©teile, mo ftatt ber bisherigen bitter unb

dauern einfachere Ginfriebigungen bic yanbftrafte begrenz-

ten, bog bcr Stögen in einen idjmalen 3£cg ein, ben Fretter»

äänne unb .<5etfen einengten, über bie hier unb ba ©aum*

maffen hinausragten. 9iod) smeimal bog ber Söagen Don

ber innegehaltenen Dichtung in furgen ätoifdjcnpaufeu ab,

bebor er enblich 511m (stiüftanb gelangte.

9US 3?rabbon, bem Beamten folgenb, ben SHagen Oer-

lieft, fielen feine ©liefe auf ein fleincS einftötfigeS .§au§

mit hohem (?rbgcfd)ofe. 2Sie er notbürftig unterfd)iea, be

ftanb eS auS maffioen oi^gelfteinmauern, bie noch auS ben

hollänbifchen 3eitcn herzurühren fdjienen. Hu beibeu leiten

beS Einganges, zu bem [ed)S ober fteben (stufen hinauf-

führten, lagen je jmei ftenfter, beren £aben bidjt gefchloffen

maren. Tic treppe erfteigenb, liefe ber Beamte ben roftigen

Melbebammer atoeimal mit gemäßigter Sdhmere auf feinen

?fmbofj fallen. Tie £ür öffnet fid), unb bor ihnen ftanb

eine fauber gefleibete meibliche ©eftalt, baS gehobene Sidn

mit ber £>anb befdjattenb, bafe beffen ©d)ein bie beiben

Herren boll traf, ihr eigenes deficit bagegen fich nur matt

anzeichnete.

„3ft ber (Sfjef anmefenb?" fragte ber Beamte, feine

Stimme beinahe bis juni Jvlüftern bäm^fenb.

„$tor einer 8tunbe fuhr er bor," biefe eS ebenfo bor-

fidjtig jurüd; „ben Zeigen fchirfte er meg. Tann entfernte

er fid) mit ben beiben Gehilfen.

"

„.tfinterlieft er feinen Auftrag?"

„(fr meinte, bie Tauer feiner Slbroefenheit hänge bou

Umftänben ab. Ter Heuge müffe ibn hier erwarten."
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„Unb i*r
„Sic ioilen it>iu auf beut befanntcn &>cge folgen."

„3ft SÖr Vater a" Saufe?"

„Gr fd)Ioft fid) a!3 Rubrer an. £ie Herren beabfiav

tigten, einem s#fabe über bic gelber au folgen; ber ift in

ber $5unfelf)eit leidjt 311 berfefjlen."

®er Beamte fann nad) unb menbete fidf> an SBrabbon,

ifyn fjöflid) aufforbernb, cinautreten. Vebor er fidj entfernte,

fragte er, ob für Grfrifdjungen geforgt fei.

„2lHe3 bereit/' erHärte baä SWäbdjen eintönig, „Jljr

(Sfjef meinte, bie ftadjt fei lang unb ber Seuge bieUeia^t um
fein ^benbejfen gefommen."

„$ann auf SBieberfeljen, $err Vrabbon," berfefote ber

Beamte, „tyoffenüid) roirb Sftrc Okbulb auf feine au lange

$robe geftellt," unb bie 2re£pc fjinunterfteigeub, begab er

fidj nad) bem Sßagcn fjinüber. (Sin furae§ ©efaräd) führte

er mit bem ftutfeber, bic 3eit feiner ftiütffefyr mit il)tn ber

cinbarenb, worauf biefer bie ^ferbe antrieb. Gr felbft fdjlid)

nod) einmal anrücf unb breite ben in ber §au£rür fterfenben

Sdilüffel borfidjtig. @benfo befjutfam fd)lü>fte er bie £re£be

mieber hinunter unb, fid) burd) baS öebüfdj brängenb, nad)

bem $au3giebcl fjerum. £ort öffnete er einen angeleimten

Senfterlaben beS (Srbgefdjoffes, unb burd) bie enge 9iifd)c

fictj rüdmärtS f)inburd)roinbenb, ftieg er auf ber anbereu

Seite gegen fünf Rufe tief f)inab. ßurae 8cit taftete er

im ginftern umber. CTine Xiir fnarrte leife. Gatter £td)t=

fdjein erhellte flüdjtig beu feHerartigen Torraum, ©e*

bam^fte üttäunerftimmen ertönten, bereuten aber fogleid)

roieber.

Obroof)! befrembet burd) bic 51 rt ber Vorbereitungen

3ur Verhaftung menn aud) nur berbcid)tigcr ^erfonen, je^

bod) nid)t im entfernteren beunntbigt, mar Vrabbon feiner

Süljrerin in ein fleineä, bum^ftgeö -{immer gefolgt, beffen

nadte Söänbe unb fet)r einfaebe, beilloS bernad)Iäffigtc sXuv

ftattung einen unfreimblidjen (Jinbrutf erzeugten. Sein

erfter Vlitf fiel auf einen ruuben ^ifrf), auf bem uon einer

trübe brennenben 5amue melanriiolifd) beleudjtet, melirere
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Heller mit falten ©peifen, tfvex boHe ^lafdjen unb mehrere

2SeingIäfer ftanben. s?iadjläffig fehrte er feine 2lufmerffam-

fett ber 23eroohnertn ber abgefdjiebenen $äu§Iidjfeit au, bie,

unberfennbar mit äötberttriHen, fidj an bem 2ifdj an frfjaffcn

madjte. Shm entging nidit, bafe fie mit Steife bermieb,

[einen SBIidfen an begegnen, ftaum ferf^unbaroanaig gahre

alt, maren bie Sfteiae, bie ihr 9tntlifc urfprünglid) in leerem
©rabe fdjmütften, bodj fdjon gemetf t. Sine cigentümlidje

^Öitterfeit lagerte ftatt beren anf ben franf^aft bleiben

3ügen, mäbrenb ein tiefer £eiben£aug 51t beiben Seiten be§

Wunbe§ gleidjfam um ^titlcib toarb.

Sn bem ©efühl ba& fie für eine Unterhaltung un^u*

gänglitf) fei, begann Sörabbon auf unb ab au fdjreiten. (£mp=

fanb er roirflidj baS ©eltfamc feiner Sage, fo rourbe

überwogen burrf) SOtutmafeungen über bie Itrfadje, megen

beren man ihn au bem geheimni£boften Verfahren heran»

geaogen b^tte. ^ie fd)tceigfame ^erfon fcfjten er bergeffeu

au haben. 9tn ba§ Sofa gelernt ftanb jic unb berfolgte

feine Metoegungen mit 93Itcfen, in benen abmcd)felnb finftere

(£nt[d}(offenheit unb milbere 2fnmanblungcn fidj Riegelten.

tf§ mar erfidjtlicf), bie fräftige WauneSgeftalt mit ber a^
berfidjilichcn Haltung unb bem bon mohltoollenber üHuhe

beherrfdjtcn ^cficfjt flöfete ihr an 23erounberung grenaenbe
sM)timg ein. Sann Farn e§ mieber über fie, al§ fyabe fie

irgenb luekher Regungen fidt) gefd)ämt unb ben Dämonen

ber ©eltberadjtung unb böfen §ot)ne§ in erbostem ©rabe

unumfdjräuftcn (Sinfhtfe auf fidj eingeräumt. $fef)rfadj öff-

nete fie bie Sippen, bodj bebor ein Saut fie bcrliefe, fd)ieneu

ihre 3üge unter einem eifigen #audj a« erftarren.

(fnblid) blieb Mrabbon bor ihr ftehen unb bemerftc

freunMid): „Sie mohnen fehr einfarn. @§ ift um fo bcflagen^

merter, meil Sie nicfjt bagegen gefdjüfct finb, in ^äfelicfjc

ßreigniffe — menn audj nur mittelbar — bermitfelt ju

merben."

?a% Dftäbdjen hatte bie garbe geioechfelt. Der Zon, in

bem Mrabbon au ihr fpratf), übte offenbar eine einfdmei*
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benbe Söirfung au», beim fic ermiberte mit tiefem Organ
raub: ,,.§abe idt) um 9ftitleib gebeten?"

„Wan fann Sleilnafnue begen, autf) roo fie nicf)t ber*

langt roirb," berfefcte 33rabbon, „roa§ bie Sippen nidjt au§*

fpredjen, verraten bie 9lugen oft mit nicfjt mifouberfteben«

ber 2entlicf>feit."

„Taä mag fein. Jebcr SWenfcf) trägt an feinem Cetb

unb muf$ aufefyen, roie er bamit fertig n>irb."

33rabbon naftm feinen (üfcmg mieber auf. $3ei ber

£otenftiIfe, bie in bem fcudjten £aufe berrfrijte, mar e3, alö

ob feine Sdjrittc in allen Söinfel geifterfyaften SBibertjaH

medten. £a ertönte furj abgebrodjeneä Scharren. @3
flang, mie au3 bem Grbgeftfjoß herauf gefenbet. 93rabbon

blieb fteben unb fragte: „Sinb nod) anbere im §aufe an=

mefenb?"

„9htr ein §unb. Ilm bie eintreffenben §erren gegen

bie Jfngritfe be§ böfen £iere3 31t fdjüfoeu, mürbe e§ in ben

Heller gefperrt," erflärte bie fcltfame §au§roirtin. Sie

motfjte füllen, bafe bas? 33Iut ifjr ju Slopfe geftiegen mar. Um
fidj bei Slufmerffamfeit iljres? @afte§ 31t entaiefyen, trat fie

mieber bor ben £ifdj f)in. SBätjrenb fie bie Slafdjen eut*

forfte, bemerfte 23rabbon mi&mutig:

„£ie Herren bleiben lange. 3dj bebame, Sie miber

meinen SSiUen au beläftigen."

„5dj roerbe für meine Xienftteiftungen besagt, babe

alfo feinen Stnfprud) auf SRücffidjten/' f)iefe e§ mit t)ör)nifc^ein

2lu§brutf surürf. „SBielleid&t beliebt e§ 56"cn, einige @r*

frifdjungen 3U fid) 31t nehmen. Später bitrfte fid) feine

©elegeuljeit basu bieten."

§öflid) lehnte "örabbon bie Speifen ab, erflärte fid)

ober bereit, ein ©las Sein 311 trinfen.

Sie junge ^erfon füllte ein ©Ias\ s-8rabbon liefe fid)

nieber unb fyob e§ an bie Sippen, ftellte e§ aber mieber auf

ben £ifd). Sluffeljenb mar er inue geworben, bafe bie Büge

ber bor ifun Stetjenben fidt) fürmltd) beirrten. £cr lefcte

Blutstropfen freien aus* ibrem <55eftd)t aurüdfgetreten 311 fein.

„Sie leiben, idj fer)c e§ S&nen an," fprad) er bebauerub.

$ W ö [ Uj a tt \ e 11 , ^t(. 9tom. Um «llttionen. :
">
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„(Sine Mit Strampf," cutflconetc jene acfjfcljudeub, „in

einer dünnte ift e£ borüber — fünnnern Sie fief) nidjt um
mid) — trinfen Sie."

„9iicf)t anberS, als menn Sie mir $3efd)eib tun/' er»

Härte 33rabbon oufmunternb; „Sfmen ift ein Ströpfdfjen

Sföein augenfdjeiulid) nötiger, als mir."

3)?tt ben $etoegnngen einer Sd)laftrunfcnen ergriff fie

bie anbere Jylafd)e unb füllte ettteS ber leeren ©täfer fo

fjaftig, bafe ein £cil be£ £nf)alte§ fid) auf ben £ifd) ergoft.

iörabbonö (Erregung lundt)^. Grs? befdjlid) tfyn ber ?lrgmof)U,

eine geiftig (£rfranfte bor fid) 31t [efien. Gr ermog, tüic e§

if)m gelinge, berurjigenb auf fie einautnirfen, al3 fie ifyr ($la§

nabm unb e§ ungeftüm an ba§ feinige ftiefe.

„2fuf gfjr £*of)l," fproer) 23rabbon befdju>id)tigcnb 51t ttjr

unb fjob baä ®Ia3 Iangfam an bie Sippen. ;£od) bebor er

e3 fluni trinfen aufefetc, l)attc fie baö irrige in einem .ftuge

geleert, unb mit ber freien .§aub biuiiberlangeub, legte fie

biefe auf fein nod) unberührtes.

„3d) fann es nid)t bulben," fagte fie mit eigentümlid)

gepreßter Stimme, inbem fie bem in feiner ^cinlidjen Über*

rafdjung miüig 9Jad)gebenben ba» ®laS entmanb, „nein, id)

fann c£ nid)t — antworten Sic nid)t — geben Sic feinen

£aut bon fid), menn ^f)nen an meinem 2eben unb bem $f>ri*

gen gelegen ift
—

"

si3rabbon mar aufgesprungen. ??od) immer fürdjtete

er ben Musbrud) be3 <tfaroii$muS einer Jrrfinntgen, als bie

SBarnung, feine Unborfid)tigfeit 311 begeben, jefct aber in be*

fdjmörenbem £one, mieberfjolt mürbe. 2ie ftumme ftrage,

bie fid) in feinen betroffen blitfenbeu Mugen aufragte, be-

antwortete bie offenbar bon Seelenqualen Gefolterte, in-

bem fie überftiirat, jebod) leife erflärte: „Sie finb in eine

Aalte gclodt morben — um (&ottc§ nullen, berlieren Sie

uidfjt ^sfire Raffung. :i#a§ man aud) beflloedt boben mag:

Sie merben gefunb unb rooblbebaltcn nad) ber Biabt aurütf*

febren, fofern Sie meinen Watfdjlägen blinblingS Solge

Iciftcn

^robbon fcr)rte fid) bem Ausgange 31t, mürbe aber mit
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i>on Korten aufgeholten: ,,

s-8ergoblid). Tie $au$iüt ift Don

aufeen oerriegelt. Sollten 8ic oerfndjen, bnrtf) ba$ [Jenftcr

311 flüdjtcn, fo würben £ie unten oon beuten in (Smpfang

genommen, für bie um bor eigenen ©idjerljeti nnUcn bcr

Preis eine* SWenfc^enlcbenS nidjt 51t rjod) ift
—

"

„9fber bcr ^oli^eicfjcf — ber Beamte, bcr niirf) in fei-

nem Auftrage —

"

„Saftigen Sie öftre Stimme," fiel ba$ sJD?äbd)on ent*

fprcdjcn — fie latfjro flingenb, bafs c* bnrrfi ba* ßanae

,§ait£> fc^allte, noftm 93rabbon3 botteS ©la§ nnb lieft es? gegen

ba§ leere flirren, inoronf fie ben '^nlmlt in bie Wfdje be§

falten ßatntnS gofe nnb beibe auS ben uerfdjtebenen glafdjeti

roiebet füllte. Dann fid) ebenfalls nieberlaffenb, fnfjr fie

reife fort: „^sd) muß ttticfj beeilen, fann nur fiirje 3fuf-

fdjlüffe geben: „Verräter innren e£, bie 6ie r)icrf)cr fdjafr-

ten —

"

„Übet toaS toifl man bon mit?" Oob SBrabbon, nun-

5*
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mehr »icbcr im £*efifc feiner Döllen Staftblütigfeit, brobenb

an, al§ feine SBirtin mit ben SBorten einfiel:

„2(uf S&r ßeben ift e§ nidjt abgefefjen; bagegen ift baä

Gräfte nicht auögefdjtoffen, »enn man llrfadje 5U haben

glaubt, (Sie fürchten muffen. Unb jefct hören (Sie, ohne

mich au unterbrechen; benn e§ ftebt alleä auf bem (Spiel

unb bie (Sefunben finb foftbar." (Sie »ieberholte ihr ge*

rä'ufdjboUeä Sachen, liefe bie ©Iäfer flirren, entleerte fie

»icberum in ben Slamin, unb fie füHenb, fprarfj fie mit tie-

fem <£rnft »eiter: „2Sa§ ben gegen (Sie gerichteten planen

Sugrnnbe liegt, ahne id) nicht, »eifj mir, baft man %>f)xe

SJbreife nadj Europa ju hintertreiben unb bor allen fingen

fid) S^rer Rapiere 511 bemächtigen beabfidjtigt. Durch irgenb

einen unglürflidjen Unfall haben (Sie fid) geinbe ermorben,

benen bavan gelegen ifi, fidt) über Shre s^erfon unb bie bon

3f)nen bcrfolgtcn Beerte 2lit5funft 31t berfdiaffeii. $;d) ober

bin e§, bie bajn gelungen mürbe, für ba§ hinterliftige

Verfahren ben SSeg 311 ebnen. Ratten Sie bie Hälfte beo

2öeine§ getrunfen, ben id) berfd)üttete, fo lägen (Sie jefct

in einer tobähnlictjen Betäubung, in ber Sie innerhalb ber

nädjften 3»ölf Stuuben alles über fid) ergeben laffen müfj*

ten, nnb bem habe id) auf bie ©efahr hin, ba§ Opfer eine£

I&MiterichS 311 lüerben, borgebengt. gf)rc gütigen SBorte,

3hre Teilnahme übten eben eine entfeheibenbere Söirfung auf

mirij aiiv, al§ bie fürditcrlidjen Drohungen beffen, an ben

id) unlösbar gefettet bin," nnb granfig fontraftierte 3U ihren

©orten ba§ tolle £adjen, unter bem fie bie ®läfer jufam»

menftiefc, bafe bie (Sdjerben be§ einen umherflogen.

„Sie toiffen jefct, »a3 für mid), aber auch für (Sie auf

bem ©piele ftebt," nahm fie ihre Mitteilungen mit unbeim

lieh falter 9hil)e loieber auf; „finb (Sie ein unberjagter

Mann, fo »erben (Sie binnen »enigen Minuten »ie ein

©eftorbener baliegen. Mäßigen Sic Öhren 5ltem, mehr ift

nicht nötig. 3&a3 man auch mit Sutten oornehmen mag:

geben (Sic fein £eben§3eidjen bon fidj, unb ich bürge bafür,

bafe nadj Ülblauf einer (Stunbe «Sie fich al§ gerettet betraa>

ten bürfen. beraubt man (Sie, fo tröften (Sie fidj mit bem
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(Sebanfen, bafj nur baö Sieben unerfefclid). Stnb Sic be*

reit, meinen SInmeifungen Solge 31t Ieiften?"

$Jrabbon fnirfd)te mit ben 3äf)nen unb ertoiberte in-

örimmia: „Sie [teilen mir bie Aufgabe, Unbilben &u bul»

ben, anftatt ibnen mit ©eroalt begegnen —

"

„©8 bleibt S^ncn feine nnbere 2öat)l," fiel tE>m ba§

2ttäbd)en in§ SBort. „©eroalt gebt über ©eroalt. §anbcln

Sie meinem 9tate gemäfe, fo roerben Sie e§ nidjt bereuen."

„Sie leben in einer OcrbängnteooIIen Soge/' berfefcte

itfrabbon unter bor 91nroanblung eincS ©cfübl§ ber $)anf»

barfeit, Jann idj eiroaS für Sie tun, Jsbnen ben SBeg in

lirijtere Greife ebnen?"

„9?idjt§. 3$ gebore nidjt mebr in Iidjtere Greife/'

flofe e§ roie eine £otenfIagc tum ben oerblübten Sippen,

„mein £o§ ift, binter einem Qaun 511 fterben, roenn tdj nidjt

.§anb an micr) felbft lege."

iörabbon batte feine 23riefrafd)e berborgesogen. 3fteb

rere SSortc fdjricb er auf ein leeres Wlatt, nnb e§ au§=

rei&enb, überreizte er e3 bem SWäbdfjen, inbem er fmiS" 3

fügte: „$ier ift bie Mbreffe meinet ^flegcoaterS, eineä
vJU?anne§, ber nod) nie einen §ilfsbebürftigcn öon feiner Xür
roie§. Neffen feien Sie eingebenf, roenn bie Sßogen ber 93er-

jrociflung über Jfjrem Raupte aufammensufeftfagen brofjen."

Unb mit bebenben kippen entgegnete bie Itnglütfltdje

:

„Jscf> nebme e3 an al3 5(nbenfen an jemonb, ber fogar in

Tobeägcfabr nod) ein gutes Söort für midj batte. Jd) werbe

inbeffen feinen ©ebrauer) banou mad)en. SöoIIen Sie mir

aber eine 2£obItat erroeifen, bie mir ein roenig (Glauben an

midj felbft äurütfgibt, fo Oertrauen Sie mir $fore roidjtig

ften Rapiere an — einige mufe man bei ^fonen finben

and) einen £eil ^bre§ (Selbes. 93eoor Sie an $orb be$

£ampfer§ geben, ifi aHc§ roieber in öftren .fiänben."

£urdjbringcnb fab 33rabbon in bie 311 ibm erhobenen

Sfaaen.

Über be§ 3)iäbdjen§ ?fntti& eilte ein Sädjeln ber Selbft^

Oerböbnung, unb unfäglidj berbe bieft e§ roeiter: „Muf $er

trauen fann id) freilief» Feine Sfnfprüdje mebr erbeben, SDa-
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gegen foilten 8ie nid)t ucrgeffen, bafe £l)r Eigentum obne«
' I)tn berloren innre —" nene§ nnb I)efrigerc§ Srfjnrrcn

machte fic nerftummen. Tann banerte c§ mir menige Mi-

nuten, bi§ Sörabbon be£ größten SeitS feiner 33arfd)aft nnb

be§ Jsnl)alt£ ber Sttrieftafdjc bis auf einige nnmefentliaV

©djriftftiidfe firfj enrlebigt fyatte.

Ta3 8dmrren mar nnterbeffen in Mlonfen überge-

gangen.

„Wlan Wirb nngebulbig," bemerfte bie junge ^erfon

mit boshafter edjobenfrenbe, mäfjrenb fic SBanfnoten nnb

^a|nere in ibren £aid)en unterbrachte, morauf fic ba$ lob-

ten bnrd) mehrmaliges feftes Auftreten beantwortete.

;,©inb (Sie gerüftet?" fragte fie, ciU fic mit fdjarfem

Organ nnterfd)ieb, bafe c§ fid) in ben unteren Minuten regte.

JÖrabbon fampfte feinen SöibcrtotUcn nieber nnb man
fid) anf baS 3ofa. Ta§ Söchnifttfcin, auf afle JvnlTe bie freie

^errfdjaft über feine C&Itebcr 311 befiüen, ftüblte feine .statt-

blütigfeit. Tie bem ?,immer fid) neibernben 3d)ritte Fonn»

ten ifjn nid)t mefjr einfdmd)tern. Milien leisten ^litf warf

er um fid), bann frfjlofo er bie ?tttgen, jebodi oljne bie £iöer

anfeinanber 31t preffen; faft gleid)jeitig öffnete fid) bie £ür.

SBrabbon, ber ben größten £eil feinet Gebens an ber

^nbianergrenjc bei brachte, mar gemift ein Wann, beffen

Witt nidjt Ieid)t <ut erfd)üttern; trofcbem befdjlid) ifm ein

@efüf)I ber Söefternmnng, aB sroei Wänner eintraten, beren

Söefcn, aumal fie feinen ©rnnb gu Ijaben glaubten, fid)

Stnang aufjucrlegcn, nn^ueibentig berriet, bafe fie ben ber*

morfenften 9fn§müdjfcn ber $erbred)ermelt angehörten. Vor-

auf fdjritt ein mabrer ,s>iine in ber ^efleibnng eines Stferft*

arbeiterö. Ter Wirre Mcblbart mie ba£ nngeorbnete £aar

nnb bie finfter überbauten ?(ngen bedienen bem brannte

meingeröteten Wefidit einen beängftigenben ?ln§brntf gefäbr*

lid)er (Jntfd)lo)fen()eit. «Sein (Siefä forte märe bagegen mebr mit

einem t>crmöt)ntcn Sturer be§ $3roabwat) 31t berglcidjen go*

wefen, ber gemanbter in ber ftanbfoabnng gefälfdjter ©m'cf<

farten, al§ eiltet s}U*cdjeifen3. SE&inrenb biefer ben Snfoalt

ber <ylafd)en prüfte nnb gleid)mütig bemerfte, bafe ber junge
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jjxrr genug 31t fid) genommen Ijabe, um, menn überhaupt,

fid) erft nad) tricrunbstuanftig Stunben toieber 51t ermun-

tern, trat bei* «§üne neben 33rabbon bin, morauf er gefd)äft§*

mäfeig feine Xnfcnen leerte nnb mit einem Jvlud) über bie

geringe teilte ben Jsnpalt in bie eigenen berfenfte.

„§aft bid) felbcr übertreffen in bem $ritf, Jennl)/'

menbete er fid) 311m 3d)Iufe an ba§ Wäbcrjeu, „nnb menu

je ein berbolirte* Wrünbortr mit offenen fingen in eine

ftallc ging, fo ift'§ biefeö Stütf bon einem (Gentleman. £a
müfete c§ mit ber ,§ölle angeben, fänbc er nod) 'nen ^laü

auf bem Dampfer."

„£a3 genügt uidjt," menbete ber (stufcer ein, „bor 91b«

lanf bon fünf, fed)S 2tfod)eu barf er nid)t in (See geben, be

bonptete Maurice/'

„2Sad)te er überbauet nidjt mepr anf, mäYS am gc*

fd)eiteften, nnb er bätte ein fanfte*, feligeS tfnbe babon,"

berfefcte ber §üne unter rotjem tfadjen.

Jennt) fufyr auf unb trat bor tt)n bin.

„£u meifit, mas* bu mir gcfdnnoren baft," rebete fie

ihn beftig an, „gefd)iebt tfjm ein Veib, loobnrd) id) 3111* SWtt»

fdmlbigen mürbe, trifft'* bid) bopyelt, gleidjbiel, ma$ au£

mir iuirb."

„llnfinu, Jennt)," beid)mid)tigtc ber .§üue forgloö, „für

bie gebotene Gablung leisteten mir genug. «Nebenbei bau-

ert'3 3Bod)en, bebor er mieber gan3 munter mirb."

£a$ GJermtjdi, mit bem ber $>agen borfubr, brang ber*

ein. Die ,<pau#tür tourbe aufgefdjloffen, nnb tu ba§ Limmer
fdjritt ber gfeiebe Wann, ber Krabben binterliftig entführt

hatte, mie biefer burd) bie bebntfam ein menig gehobenen

V?iber gemährte. s#ei feinem ?fnblicf nnb in (Erinnerung

ber ibm auf bem ^oIt3eibnreau erteilten Tarnung führte

SJrabbon bie Wüte ber Sut nnb ^efdiämung in fein Autlih

ftetgen. s??ur unter Aufbietung ber äii&erften 3'iMUenöfraft

gelang e§ ibm, ber ihm aufgeatiuingencn Nolle treu 311

bleiben.

„vsft er für ben Transport bergerirfitet?" fragte ber

?alf«e mm gefcnaftSmämg.
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,,.§ergerirf)tet mic 'n SöaumrooIIballen, ber'3 nidjt emp*

ftnbet, mie oft er berumgcmäljt mirb."

„Tann borU)ärt§," unb nunmehr foHre Sörabbon bic

ftärffte Sßrobe feiner (stanb^aftigfeit oblegen.

Ta bie Männer bie Sßirfung be§ bermcintlid) im Über-

maß genoffenen 33etäubung§mittel§ genau rannten, griffen

fie au, alz Ratten fie in ber Zat einen $8aummoIIbalIen bor

firfj gehabt, ©leid) barauf füllte fid) 33rabbon aufgehoben,

unb mäfjrenb ^ennrj in magrer StobeSangft bi§ auf ben

Slur binau§Ieudjtete, (abritten bie brei ©enoffcn mit it)rer

£aft bie £re|?be hinunter unb nad) bem 38agen hinüber.

dlidjt ofjne Wlül)Q fdjoben fie ben fdjroeren ftörper tjinein

unb brauten it)n in eine fifcenbe Stellung. 25er falfdje s}>oIi=

jift unb ber §üne gefeilten fidö Üjm ju, unb auf ein

djen trieb ber ftutfdjer bie ^ferbe an. ©ine SBiertelftunbe

n>aren fie in fcrjarfem £rabc gefahren, als ber 3öagen in

bie ßanbftrafee einbog, anftatt aber nad) ber (Btabt suriicf-

Siife^ren, bie cntgegengcfefetc 9tidjtung etnfdjlug. So lange

Ratten bie berbred)erifd)eu ©en'offcn fid) fdnveigfam Dermal«

ten; je&t aber meinte bor ^fcubopolisift nad)benflid): „Tie

.<Oaarlembriitfe ift nidjt roett. ?lm fid)crfteu märe e3, mir

führen Ijinauf unb fenbeten ifjn über bie 93riiftung in ben

Strom fymab. Tanüt märe un§ allen gebient."

„Ta§ fidjerfte roär'S," gab ber .§iine gleid)miitig ju,

„allein id) berfprad) bem 28etb§bilbe, feine Tummbeit 311 be-

geben; bagegen gibt'ä fein Littel."

Ter 5h*agen bog abermals bon bor fianbftrafec ab, um
fid) in engere $erfel)r§mcge 31t bertiefen, bic amifdben ©arten»

anlagen unb ©eböläftreijcn Einliefen. £0$ Morgenrot

Ijatte aUmäfjlid) fo biel Seudjtfraft gemounen, bafe man im

meiteren Umfreife um fid) ju feben bcrmoaite, al§ ber Stut-

fdjer anfielt unb in ben SBagen r)tncinrtef : „Sdjnell jefet!

Tie Sientc bier herum finb fd)on regfam gemorben!"

(£r (prang bom 23od unb trat neben ben <3utfd)cnfd)lag

bin, um bei ber SBcförberung iljre6 OpferS mit $anb an=

zulegen, ©ine furje Strecfe brängten fie fid) in ba§ ben

Ttfeg begrenjenbe SJufrfjmcrf unb ©eftriipp hinein. Tann
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Gelangte 93rabbon sur 9?ul)e. $inter einem bieten ©traitd)

lag er auf bem «Rüden, ba§ ®efid)t mit bem §ut bebedr,

roie jemanb, ber bie ©teile jum 9?aften felbft auSmählte.

„£irr roirb fidj ruunbern, roenn er aufmalt/' bemerfte

ber §üne im £abonfd)reiten fpöttifd); gleid) barauf ertönte

ba§ Sollen be§ fidj entfernenben ÜZÖagenä. —
SBrobbon hatte fidj aufgerichtet. SRadj ber furchtbaren

Erregung, in ber er fidj fo lange befnnben hatte, fdjmirrten

bie ßreigniffe ber legten (stnnbe in feinem klopfe milb bnraV

einanber. (Sr bebnrfte ber Stufte, feine öebanfen 31t orb>

nen, ba3 Erfahrene in Sufammenhang mit bem ffinf 51t

bringen, ben er Dar ber ßanbungSbrütfe auSgeftofeen hatte.

Dodft bie Seit brängte. kleine Ginnte burfte er berlieren,

moHte er, surnal ofjne einen (Sent in ber Stafdje auf feine

ftüfec angemiefen, friir) geniig in ber ©tabt eintreffen, mit

nod) ben auf bem Dampfer belegten ^lafc einsunehmen,

®ie ©puren ber unfreimiHigen 3Qftrt unb ber rauften

33erjanblung maren balb befeitigt, unb fdjueHen ©d)ritte§

trat er feine 28anberung an. £ie Hälfte bc§ Vormittag?

mar nod) nicht berftrichen, al§ er fid) auf bem ^oliaeiburcau

melbete. ©ein £rfd)einen bort erregte ba§ größte ©rftan*

neu, mein* nod) bie ©djilbernng feiner Grlebniffe; er felbft

aber glaubte feinen Singen nicht tvaucn ju bürfen, al£ man
iljm ein <ßafetdjen überreichte, in bem aHe§ enthalten mar,

ruaS jeneä nnglütflidie C^cfdjöpf für if)n geborgen hatte. (£rft

fürs suOor mar e§ bon jemanb abgegeben morben, ber im

Auftrage einer Unbefauuten 31t banbelu borgab. $atte

man für ihn gefürchtet, fo ftanb man jefct bor einem Stätfel,

31t beffen ^Öfung man bergeblid) nach bem f(einfteu, leiten-

ben ftäbaVn fuctjte. S8or)l aber lieft fid) borauSfctjen, baft

e§ fid) um einen Waub hauble, beffen Umfang 311 ermeffen

in Sfnbetracht ber aufgemenbeten Sttitrel ber bermegenftcu

^tjantafie beriagt blieb. (?§ mürbe baher alles baran ge>

fefet, 93rabbon* foFortige Slbreife ju ermöglidjen. üPItt fid)

nahm er ben ffiat, 311 feinem, mer c§ and) fei. ba§ geringfte

über- ben ftmed feiner SHeifc berlauten 51t Iaffen unb nad)

feiner Slnfunft am ©eftimmungSort fid) nnberjüglid) mit
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bem iSljq ber bortigen ^oliseibeOörbe in ^cibttibituo au

fefeen.

sJtod) am gleiten £age nutrben gtuci DeteftibS nad)

beut einfallt gelegenen *§aufe entfenbet. Sie fanbert e§ UoII=

ftänbtg berbbet. ®etnaltfam einbringen^ entberftc man
nid)t$, inobnrd) beftätigt morben märe, baft bie feucfjten,

bnmbfigen kannte mäfjrenb ber jüngften Wad)t nnf)eimlid)

belebt gemefen luareu.

Jn einet bßittfrfiett 3|afenjfai>k Xatttnmg unfo

Cßmpfatt0, J|err <£i*tf|t*I Buffcermaiter.

Ter bon f)ovf fommenbe Dampfer Ijatte auf ber

Meebe 2fnfer geworfen. Unter ben iHeifenben, bie anlegt

eine£ ber ba£ Sanben berntittelnbe ^öre besiegen, befan*

ben fid) viobn Melh) unb fein Slierbiiiibeter Wreen. 2ll£

fie bie nad) bem Mai niuauffüfjrcnbe treppe berliefeen,

hatten bie bort angefaninielten "U?enfd)en üri) bereite mieber

^erftrent. 9Jur nod) einige Wciifuggänger unb ftofferträger

loaren 3urütfgeblieben. Fähren b C>)reen bie beraufgereidtfen

Ok'Jxitfftütfe überluad)te unb bie Bootsleute ablorntte, 50g

^vof)n Meli!) ein Wotiabudj berbor unb blätterte barin. ^m
Cfifer adjtde er anfdjeinenb nidjt baranf, baft eine Starte

5toifrf)en feinen Ringern biuburdbglitt unb bor iljut nteber*

fiel. Cfrft al* ein Wann, bem dufteren nad) ein Momiuif»

fionär, fid) bienftfertig bannd) biirfte unb fie itjnt überreichte,

benierfte er ben MU%
rlnft. SWit einein freinblänbifd) lauten-

ben „Tanfe beftend" legte er fie in ba* Bnd) auriief.

„£err Syranflin Sracn," rebete ber Moinntiffionär ihn

in engltfdier Spradje an, „nuinfdjen Sie einen ftübrer,

fo ftebe id) 511 Tienften."

ÜberrafdU fab Melh) in ba$ glatte, einfältig barein*

fdiauenbe ©efid)t unb erloiberte nad) fnrjein Überlegen:

„Sie fennen meinen Manien?"
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„Jd) faniitc \fyn, beuor (5ie bie Marte mir 511 Süfeen

legten."

„®o, fo. £od) tute foll id) 8ie nennen?" forfcfjtc Stellt)

nad)läffig, iibermadjte aber Ijcimlirfj, mie ber Momnüffionär

eine rote Keife an§ feinem .stnopf(orf) Iöfte uttb fie ebenfo

nodjläffig sermpfte.

„(Söftein ifk mein ebrlidier Käme/ lautete bie Sfltt«

mort, bie mit uertranlirfjem Vdigenblinjeln begleitet nmrbc.

,,©ut, $crt (fbftein," berfejjte ftelh) befriebigt, „mir

üerftetjen itn£, ba finb Sie mir lie*

bor, aU lebet anbete."

(£bftein rief einen (#epäcfträgcr

herbei nnb vermittelte amtfdjen i t> 11

1

nnb Wrecn, moranf er felbft eine

$anbtafc$€ ergriff nnb ftettty auf»

forberte, Hm ,511 begleiten.

lommen

fremb l)ier,"

beinerfte

Melln tote

beiläufig,

„tnu6 id)

x
x
sbnen bie

2$af)I eines

Gtoftfmnfe*

anleint»

geben."

1/
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,,5d) fd)Iage bie ^rei ftofen* bor. ®ort roerben ©ic

bortrefflid) bebient."

„Hüffen mir einen Söagen nehmen?"

märe überflüffig. 3» ftefjn Minuten finb mir

bort."

„SRad) ber langen (Seefahrt ift bie 93emegung auf feftem

93oben boppelt millFommen/' entfdjieb SMn, unb ein neues

(Sefpräd) anFnityfenb, fdjritten fie langfam meiter.

(£ine mä&ige ©tretfe maren fie gegongen, als ein

bürrer, fdjlanfer $err, ber fo lange in ber 9tär)c geweilt

nnb über ben belebten (ström rjinmeggefpäfyt hatte, plöi}-

Ud) regfam mürbe. 33i§ bafyn rjätte man itm in bem gel-

ben SßanFinganguge, gleichfarbigen ©amafd)en nnb ©trob«

bnt nnb mit bem nid)t§fagenben, bartlofen, genudelten @e^

\\d)t mit einem aufammengeFIabpren 9tegenfd)irm berglcidjcn

Fönnen, beffen ©riff ein gefdjnifcter Frummfdjnäbeliger

^ogelFo^f. 2>ie beiben $remben nidjt au§ ben fingen ber=

lierenb, erreidjte er bie nädjftc 3trafeenerfc, mo ein an*

fprudj$Io§ geFleibeter $err, ber it)n offenbar erwartete,

neben ifm rjtn trat nnb, benfelben SHeg mit itym berfolgenb,

Iebbaft fragte: ßhin, mein lieber .fierr ?(ufbermauer, finb

Sie unfereä Mannet fidier?"

„@o fidjer, mein bereiter .§err galliger, mie äugen*

blitflid) Jsljrer Begleitung/' erflärte Mufbermouer juber*

fidjtlidj. „<&r trug ^mar äiegcnlebernc $anbfd)nt>e, allein

bor jemanb, ber bonad) fndjte, fonnte er nidjt berf)eimlid)en,

bafj ber Mittelfinger ber redeten ,$anb ben Bewegungen ber

anberen nitfjt nadigab."

„@ie Icifteten mir einen großen £ienft," berfefctc §al=

liger, „benn ber ttommifftonär, ber fid) an nnferen Wann
fjeranbrängte, mar einer ber pfiffigften (Banner nnb @d)Ic£*

^er, bem fdjmer bcisuFommen ift. ©in Blid auf mid) bätte

genügt, feinen Hrgmolm madjaurufen."

©ine Furse ©trede blieben bie beiben ^reunbc nod)

beifammen. £>ann übernahm galliger ba§ fernere Beob^

ad)ten ber beiben Bugereiften allein.

^of)n täeUt), in Haltung unb Siefen ben ?fu§Tänber jur
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©djau tragenb, nnb fein güfjrer Ratten fid) untcrbefleii

ntc^t übereilt. 2öic um baä frfjneü angebahnte Vertrauen

äu befeftigen, foradjeu fie eifrig sueinanber.

„Sie finb perfönlid) befannt mit Demjenigen, an ben

id) empfohlen mürbe?" fragte Sleßb, ba§ kennen etneä Sa-

mens borfidjtig bermeibenb.

„SÖtfit bem §eibenreidj," lautete bie Erraiberung, „mar

er e§ bod) fclber, ber mid) 311 Sbtent Empfange aborbnetc."

„SBie ftellt er fid) im ©efd)üft3bcrfebr?"

„Scharf mie ein §unb, ber ben geftobleneit iinodjeu

beroadjt."

ftelln überlegte, bebor er mie bon ungefähr beinerfte:

,,3d) münfdje, balbigft mit ihm befannt 511 merben."

„£a§ mag beute nodj gefdjeben, jeboct) nict)t bor Ein-

bruch ber 9?ad)t. Er febeut, ba& Wacbbam {eben, mer bei

ibm au§ unb ein gebt."

Sdjmeigenb legten fie ben 9Jeft bei 2Sege§ surütf. Sic

luaren fanm in bem portal be§ ©aftbofe§ berfebmunbeu,

al§ galliger burd) bie bem 28irtfd)aft§berfebr bienenbe £ur

ebenfalls eintrat unb fid) auf befanntem SBege aum Süöirt

begab, £ort martete er, bi£ ibm ba$ JJrembenbud) mit

ben bon ben beiben Slmerifanern eingetragenen tarnen

borgelegt morben mar, unb gebeimnteboH, mie er gefönt«

men, entfernte er fid) roieber.

Eine halbe Stnnbe faäter traf er auf ber äufeerften

Stabtgrenac bor einem umfangreichen, bon hoben dauern

umringten ©ebäube ein, beffen bergitterte fleine Jyenftcr

ihm einen eigentümlich büfteren 2lu§brutf bcrliehen. 5tn*

ftatt ben ©lorfengriff ju Rieben, öffnete er mit bereit ge-

haltenem Sdjlüffel eine neben bem eifenbcfdjlagenen Zov

Iiegenbe Pforte. £en formalen 23orbof überfdhreitenb, trat

er burd) bie bon einem uniformierten ^oliäiften bemalte

offene £ür unb blieb bann bor einer äraciflügeligen Xitr,

beren Scbilb bie SCuffdtjrift „^oliaetbirertor" trug, ftehen.

Er bernahm int inneren Sdjrittc unb martete, um fid)

äubor 5U überzeugen, bafe ber £ireftor allein fei. ®a§ ©e-

räufcf) ber Schritte rührte bon einem älteren §errn her.
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MuruEjig auf unb ab manbelnb, fdjüttelte er ben Slopf 311-

lucilcu äloeifelnb. (Snblid) blieb er Oor bem mit @d)rift*

ftütfeu iiberlabenen lifd) ftc&cii, unh eine offene Depefdje

emporfjebenb, la§ .er fie oon neuem burd). $n 9?ero glorf

aufgegeben, trug fie ein fedfeelm £age äurütfliegenbe§ Da-

tum unb enthielt bie ©orte: „©ir empfehlen ^E>rer fdjärf*

ften Wufmerffamfeit aluei Herren, ©eftern mit bem ,©af'

f)ington' abgereift. UntriigüdjeS Ätennaeic^en be§ ©ort*

fiifjreriS: Mittelfinger ber redjten £>anb feljlt. 93crirf)t folgt

mit bem nädjftcrt fälligen Dampfer."

„Mtfelfyaft, rätfelfyaft," fpradj er oor fidj Ijin, inbein

er bie Dcpefdje auf ben £ifdj marf, „fyeute wirb e§ fidj alfo

entfdjeiben —

"

galliger mar unangemelbct eingetreten. #aftig fe^rtc

ber Direftor fidj ifjm mit ben ©orten 51t: „9hm, §crr

^nfaeftor, bradjtc ,ber ,©afbington< bie ameifelfjaften

öcntremcu?"

,,©of)Ibef)aIren eingetroffen."

„$ann fein Irrtum obmalteu?"

„Da£ Jyeblen be* ftinger§ fdjlieftt jebeu Irrtum au§.

Unfer Jyreunb ?fufbermauer löfte feine Aufgabe mie ein ge-

borener Dereftto."

„©0 blieben fie?"

„$u ben ,Drei SRofen'. ®ic traten mie Herren auf,

bie firfj ber ?(d)tnng ibrer flWtmenfdjen bemufet fiub."

„Unter meldjem Hainen?"

Jyranflin Xvact) r)at ber eine fid) in ba3 J$remben«

bud) eingefdjricben; (Srcen fjeifet ber anbere. Sfufbermauer

braute erftereu in SBcaieljung 51t ber ^umbootmadjtel."

„Bu biefer cr)rlicr)en alten £aut?"

„Deren 9tid)te mar an einen £racn berfjeiratet."

„Gin llmftanb, ber fid) oiellcidjt auSuufcen tiefte?"

„Jd) rechne barauf unb ermarte ba§ 33efte oon ber Jöer-

mittelung unfercs bienftfertigen JyreunbeS."

,,©a3 tonnten mir tun, um ber 9Jcro ?)orfcr 33cl)örbe

entgegeuäufornmen?"

Di



- 79 -

„Vorläufig uidjt mehr, als ben bciben ^erbädjtigeu

(Gelegenheit 311 geben, fid) in Sicherheit 51t nüegeu."

„^öffentlich gelingt es bi$ bahnt, fic iu i£>reit (#c-

fprädjeu belaufdjeu 311 laffen."

„Gin gemagte$ Unternehmen. Sie mürben t>on (?b*

ftein erroartet. £er fennt jeben einzelnen .smminalbeamten

fo genau, tt)ie fein eigenes ®efid)t im Spiegel. Jtf) benfe

inbeffen an iemanb, ber bieüeidjt mit gutem Grfolg in btc

Xrücfe gefdjoben werben fönnte. Gin oorbeftrafter ATolIncr.

ber mit einem 3uB im ;{ud)thaufe ftelit nnb ber cnglifcheu

Sprache mächtig -
-"

„£er ÜNenfch, ber al3 ber berüdjtigte ^lodmer ange*

mclbet mürbe?"

„.ttein onberer. Grft fürjlid) äugereift, blieb er beut

Gbfteiu unb bem onberen (Mtd)ter bisher oöllig fremb."

,,©ut, £err Jnfpeftor. Sie haben burchauS freie $anb.

v,dr) bitte nur, mid) auf beut ^cutfenbeit 511 erhalten."

,,5'rf) werbe mid) beute nod) mit #loa>er in Wer«

binbung fefcen," baiuit empfahl galliger fidt), feinen (5t)cf

iu einem SWeer ber einanber wiberfprechcnbften Mut*

mafeungen aurürflaffenb.

,§crr (?&echtel Mnfbemtauer befanb fid) um biefe Seit

bei bem oiclöermögcnben s43anfier iBarud), einem berocglidjen

greifen $erru mit üollem meifeem £aar unb fingen fchroar*

jen ^ugeu. Sn beffen abgefoubertem fleinem @ejd)äft§*

jimmer mit lutberhohlencr Jvreube millfommen geheiften,

erflärte Sfufberinauer nad) ber erfteu freunbftfjaftlidjeu

ikgrüfntng mit ber ihm eigentümlichen fteifen Stürbe:

„3br Schreiben faru mir 51t jpäitbcn.
s43enor id) auf ^br

Anliegen eingehe, möchte itf) inbeffen einige anbere Tinge

crlebigeu. Bürgen wirb bie 2i*itwe Süef3 eine Cuittuug

über jmanjig £aler borlegen. Sie braucht ba* C^elb not-

roenbig sunt Überftebelu nad) einer gefünbercu Wohnung
roie gu Kleibern für ihre tuer fangen. Selbfiuerftä'nblid)

bleibt ber öeber nubefanut --"
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„Um abermals bcrcn ^anf über mid) ergeben 31t

laffen," fdjaltete §err 23arudj mißmutig ein.

„<5o betradjten @ie be§ armen ©efdjityfeS San! aU
ben meinigen für Sbrc unberänberlidje Sreunbfdjaft unb
bie ftete $üf36erettfd&afi," ermiberte STufbermauer grämlid).

©r reifte bem alten §crrn gmet Singer, bie bon biefem

fräftig gebrütft mürben, unb faradf) weiter: „Nebenbei ent*

gebe id) baburdj ber Gtefabr, baft bie (sadje unter bie teilte

fommt unb mir norfj ein fyalbeä £)ufcenb SBormunbfdjaften

mef)r auf ben $al§ siebt, ferner: bie au§ ber §abanna ein»

getroffenen adjttaufenb ©oHar§ faruen mir nnernxrrtet.

©abreiben ©ie.baljer bie ganje ©umnte meiner SWünbel

SDfonifa gut. <£§ gilt bie alte 23ebingung be§ tiefften ®e«

beimniffe3; unb jefct ftetye id) $bnen au £ienften."

23arud) fdjrieb einige Zotigen nieber unb bot feiner*

feitä STufbermaucr bie §anb mit ben Korten: „SSirb alles
.

gemalt. 3mifd)cn un£ gibt e£ nur $a, 5a unb Wein, ftein.

®a§ meitere ift bom Übel. Unb nun eine $rage: kennen

Sie einen jungen £errn b. 33ratfenfclb?"

„£)berfläd)lirf). @r berfcf)rt im .§aufe einer greunbin

ber 93umbootmad)tcI."

„93or einigen Xogen befugte er midj unb bat um ein

Marleben in ntd)t unbeträd)tlid)er $öbe."

„Sie berroeigerten e3 Ujm?"

,%d) matf)te itm barauf aufmerffam, bafe bergleidjen

nidjt in mein @efd)äft fd)Iage, idj überhaupt ntdjt 311 ben*

jenigen jable, beren ©eroerbe e§ ift, bie Notlage ifirer 9ftir*

menfdjen au§5unu^en. 5luf biefe (frflärung fbiegelte fid)

belle SSergmeiflung in feinen 3ügen. £a§ geitcr mufj \fyn

auf ben Nägeln brennen; ba erfdjeint nid)t auSgefdjloffen,

baf$ er fein §eil bei Seilten fudjt, bie it)n feinem SBerberben

entgegenfahren, ^nbeiu idj aber feiner äftutter gebadjte,

auf bie er fid) berief, febtoebte mir bor, bafe bie 31t feiner

Rettung aufgebotenen Littel bieüeidjt uid)t meggetoorfeu

mären, unb e§ erftanb ber s£(an, Sie um 3br öutaifjten

5U erfudjen."

„2(uf midj übte ber junge Wann ben ©inbrnrf eine§
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eitlen, Ieidjtfinnigeu (Herfen ans, bem Sie nur einen Ringer

au reiben braudjeu, um alsbalb Den gauaen Wrm gepatft 51t

füllen," berfefctc Wufbcrmauer oerbroffcn. „Wurf) irf) bc*

finge feine Butter, bie md)t in ben güuftigften 2>erl)ältniffcn

lebt; trojjbem rate id), feine 0emif$fucf)t nicfjt bnrd) 33eU

[teuer 51t förbern. Sie mürben nie einen Pfennig roieber*

fcf)cu. Jd) tnill ntirf) inbcffen genauer nod) ibiu erfunbigen

nnb Jbnen bn§ ^öftere mitteilen. Öercidtf es irjm nub

feiner Flitter aum Segen, fo bin id) bor Grfte, ber ibm

bie rettenbe £anb entgegenftrerft."

(Er fab nad) ber Ubr nnb erbob fid). Seine menfdjem

freuublid)e ^aune mar babin. (?s offenbarte fid) in bem

eintönigen Wrnft, mit bem er fid) oou x
.!*arudi oerabfdjieboto.

3crf)|tf8 Kapitel.

v>n einer ber elenbefteu Waffen be$ Stobtbiertels, ba*

man als «fjetto l)ätte beacidjncu mögen, erfjob fid) ein $aus\

bas überhaupt nirtjt bortl)iu 511 geboren fd)ien. ;Jmei Stotf-

merfe I)od), brei «yenfter breit uub aus ftarfen ;3icgelftein=

mauern beftefjenb, an mal mit ber altmobifdi gcfdjmetfrcn,

oerrofteteu Vergitterung, erzeugte es ben (fiubrurf, alt- ob

es oor einem ^obrbunbert cilö eine iUrt Arrefllofal gebleut

t)abc. v»ct5t mobnte bort feit minbeftens fünfunbaroanaig

^aßren iVJoritj .sjetbenreid).

5n ber ttadjbarfdjaft wenig beliebt, Fanntc man ibn

als ^fanbleiber, ber augleid) mit Altertümern Rubelte nnb,

. nad) ben für ben Mürf)enbebarf eingeholten Sparen au fd)Iie

fteu, fein geben fümmcrliib triftete. Ginige geborfteue

^oraellanoafeu, oerroftetc Waffen, mebrere mit Stodfletfcu

iiberfäre äuuferfttrfje nnb munbcrlidjc, gefri)roärate Ölbilber,

bie Ijtnter ben erblinbeten uub oergitterteu tfonfteru au**

geftellt waren, r>eranfd)aulirf)ten bas Don ibm betriebene

(bewerbe. £od) es mar jetst Wbenb, nnb uuis am £age

». Wölltiüufeii, 311. Moni. Um Millionen. <>
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Ptelleicbt bie SÖIide eine§ SBorübergebenben auf fid) 500, Der*

heimlichten äurgeit bidjt Qcfdjloffene Saben. Sie au*geftüi*

ben lag ba§ lidjtlofe ®ebänbe, unb bennod) mirfre im 3nne=

rcn reges Scben.

3n bem ^intergimnicr, feinem gewöhnlichen Slufent«

haltSorte, fafe auf einem gepolfterten Slrmftubl §err ÜERorife

§eibenreidj. iiieben ihm auf einem flapperigen (spieltifd)

ftanb eine ru&igc Sampe. $ubige§ gebämpfteS Sicht au§=

ftrat)lenb, beleuchtete jie einen umfangreichen 9taum, in bem
bi3 auf eine mäßige giädje beS jyu&bobcng alle3 mit einem

©eroirre ber fcltfamften SJinge belegt, befefct unb behängt

mar. @§ mar ein (J&aoS, in bem man nur bei genauerem

betrachten eine lahme SHofoFofommobe Pon einem ©croehr*

fchranf, SHeibung3ftücfe Pon metallenen unb porzellanenen

©efäfcen, Giften unb Mafien Pon ^agbfttefeln unb Büchern

unb roer toeifr nxt§ fonft noch öon einer fct)recf(icr)cn / auf

eifemen Sollen ftebenben SücttftcHe 31t unterjd)eiben Per*

mod)te. (finc genjiffe Stürbe be§ hoben Alters jeidjnete

jeben einzelnen ©egenftanb aus? unb bradjtc ihn in bar*

monifdjen ©inflang mit bem Skfifcer aller biefer §errliaV

feiten. Unb 28ürbe uutjlofc bie hagere ©reifcngeftalt in

bem fettig glänaenben Sd)Iafrod, beffen Wattierung hie unb

ba ebenfo neugierig in bie S^clt bi"an§lugte, rote bie ftul)»

haare ber Spolfteruug be§ ibu tragenben ?lrmftul)I§. <so»

gar bie lauge StabafSpfetfc, ber einzige ©enufe, ben Reiben*

reidj fich gönnte, trug ba3it bei, ben fpredjenben 5lu§brurf

cine§ beitcren (Seelenfriebenä 31t erhöhen. Unb ein foldjer

ruhte auf bem runzeligen ©eftd)t mit ben roeifcen ©toppeln

auf Cberlippe unb iiinn, bie nur auf ber Stehle bi§ 51t ben

Ohren hinauf gu einem 93ort herangereift maren.

9ln bem heutigen ?lbenb befanb $err Woritj §eibenreid)

fid) augenfdieinlid) in ber men|dienfrennblid)ften Saune.

$alb nach ber einen, halb uad) ber anbereu Seite hinüber

fchob er ba§ fein roeifec* mollige§ .£aar beberfenbe Läppchen,

mährenb feine Sippen förmlid) überflofien Pon roetfen $\aU

frfilägen, bie er an einen hödjftend breifeifljährigen §errn

in feinem ©efeflfdjaftsangugc richtete. %fom gegenüber faft
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er auf einem Sdjemel, beffen ©Ieicbgett)irf)t burd) bic geringste

93etr>egung mef)r ober minber geftört mürbe. SRifjmut unb

ernfte Sorgen berrieten fid) in feinen bübfdjen, jebod)

fdjlaffen, verlebten 3ügen, I)in unb mieber berbrängt Don

3orneäau£brüdjen, bic fidt> inbeffen jebe§mal fefyr balb roie*

ber berflüdjtigten.

„(Selb, (Mb unb immer mieber (Mb/' bemerfte Reiben»

reidt) mit bäterlid) särtlidjem Sdjmunscln, inbem er einen

betriebenen unb untcrftcmpcltcu Bogen forgfältig 311*

fammenlegte unb feinem öaft surürfgab; „braudjen Sic bod)

nur bie Singen 311 öffnen, um fitf) 31t übergeugen, bafe icf)

3toar nietet borbe, mid) Dagegen fdt)rccfit unb redjt burd)S

&eben fd)lagc."

„2)a§ glaube Sbucn ber Teufel/' ermiberte ber junge

Ü)?ann poltcrnb, „fyabeu Sie mir fo oft gebolfen, merben Sie

mid) gerabe beute nid)t im Stid) (äffen."

,/pab' id) £bnen 3ebnma(, amausigmal gebolfen, fo finb

meine flüffigen Littel jetjt erfd)üpft. Sa* Sie empfingen,

ift mein*, alö irofür Sie mir gut finb, unb über eine ge»

niigcnbe Sidjerbcit gebe id) nicf)t IjinaiiS."

„£ie ^eben§berfid)erung, bietet fic nitfjt eine breifadje

33ürgfcbaft?"

„®ie 2ebcn§bcrfid)erung Sbrer Butter ?" fragte Reiben*

reid) milbe; „fie lautet 3luar auf fcd)§taufcnb Taler, allein

roa§ foll id) bamit. Solange Feine .notarielle Beglaubigung

beigefügt ift, bcfijjt fic nidjt ben 2&ert Don fed)3 Uniform»

fnb'pfen."

„£ie SWuttcr fann nidjt lange mebr leben; r)öcf)ften§

jmei Jabrc."

,/:Wag fic leben unb gefegnet fein nodi fünfunbamanatg

^abre. Stürbe fie aber mirflitf), fo mürbe balb genug je

maub erfdjeinen, ber mir ba* £ofnmcnt abforberte, mid)

U)ol)I gar bor C^cricfit 3ur ffledjcnfdjaft jöge, unb id) bätfe

berloren, roaS id) mitbfam für meine legten Tage erfparte.

?iein, §err bon SBratfenfelb, bamit ift c£ nirfjts. «hätten Sie

'ne SBertfadje, 'nen Jyamilicnfdjmutf ober bcrgleid)en ge»

bvad)i t
mödjt' idj midj au§ ©cfäHigFeit 31t bem 3toeifeI«
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\3
M I Min. -

1

haften ©cf<*)äfi

entföloffen

haben," unb bie J
Öiber über bic

bunflen s
J$u-

piflen fenfeub,

ocrheunlidjteer

bas barin Der*

ftoblen aufleudv

tenbe geiier.

,.$iedtoettaufenb tofermüffen

unbebhhjt bejd)a"t roerben/ der«

fc^te ^ratfenfelb ingrimmig« „unb

anmr binnen fünener 3frift, fofte

eft, toa£ e§ wolle, ober mein Sßcr

berben ift befieaeli. Selber roat id)

gearoungeii, Sie in mein Vertrauen 31t Rieben; es binbert

midj baher nid)ts\ offen 311 befeunen, baß meine 93erljei«

ratung bon bem (Mbe abfangt, unb baran 311 erinnern,

ban idj nad) bereu ^oll^iebuna in ber £age bin, alle meine

^erbiublidjfeiteu glänftenb 311 löfen."

„SSSoS id) nid)t be^meifle, §err bon 'öracfenfelb, allein 31t-

bor heiraten, bernad) ®elb, unb ohne fidjere Unterlage über-

haupt fein Weib. Saaen Sie offen:
s#efänbe id) mid) in

Sh^er £aa,e, mürben Sie mir and) nur ein jNÜnfa,rofd)enftütf

borgen?"

23rarfenfelb erhob fid). Stier blidten feine 9Iugen.

Sein öefidjt erglühte unter bem Vlnbrange be3 ihm burd)

2£ut unb SRatlofigfeit nad) bem Mopf getriebenen 8lute3.

„iSo habe id) beute nidjts mehr 311 fdjaffen hier/' fprad)

er rodjelnb oor Stufregung; ,,id) gebe e§ inbeffen nidjt auf,

midj bennod) auf bie eine ober bie anbere ?frt mit £$nen

ju eininen."

„SBitl es toünfdjen unb bin gerne bereit ba,yt," erflärte

.<peibenreid) in treuherzigem £one, unb ein Stumpften lala

lid)t aitjünbenb, Ieuditete er feinem ©aft 6i8 an bie $au§«

tür, bie er hinter ihm berfdjfof? unb boppelt verriegelte.
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(Sie fyatten ba£ Simmer räum berlaffen, als eine

fdjmale ©eitentür fief) öffnete, eine hohe Jyranengcftalt bor in

auftauchte, bi§ 5ur offenen glurtür borfdjritt unb ihnen ge»

fjKtnnt nachlaufcbte. (£5 einengte ben (nnbruef, als ob ein

Tämou burd) ben fyäüücfjen Boitin gejehmebt märe, fo ge-

räufdjloä belegte fic fich einher. &*ie bic eine§ £ämon3
aber glühten aud) bie großen bunften SCugen aus bem un*

heimlich fdjbnen Suitlifc, beffen gelblich bleidje garbe einen

feltfamen ©egenfafc gu bem über bie Stirn gefunfenen

fchroarjen §aar unb ben tief genudelten brauen bilbete.

Obgleich ba§ 2J?äbct)en nid)t über ba§ adjtunbätuanjigfte

Sabr hinauf unb tm ©egenfafe %u ihrem 3>ater fauber, roenn

auch ärmlich gefleibet mar, berrict fid) in ber Haltung beö

tabelloä auSgebilberen MbrperS rote im ?fu3brucf ber flaffifdi

regelmäßigen 3üge neben bem ©epräge behaltenen Öeibcd

äügellofe ©ehäffigfeit. VfB bie ,§au3tür hinter bem ©d)ei*

benben aufdjlug, fuhr fie äufammen, als märe he au£ einem

böfen bräunt aufgefrfjretft morben. Tie Siegel flirrten

nod), ba befanb fie fid) bereits roieber bor ber Scbroelle be£

eigenen, bürftig eingerichteten ©emadjeS.

„$er (Henbe," äifchte fie mit ber Jyeinbfeltgfeit einer

gereisten fjurie, „roaS ift ihm noch heilig? Scrnte er ben

alten SWann nicht hinlänglich rennen, um ju roiffen -— ©ott

fei'S geflagt — baß er ein @tüä* 3S*ad)§ in feinen Rauben?

§atte ich nicht genug 51t tragen an bem .Mummer über ben»

jenigen, bem als Xochter unterwürfig 31t bienen ich ber*

pflichtet?" unb ein unfägtich böhnifdjeS £äd)eln fam auf

bem marmorähnlichen Wntlifc junt ®urd)bruch, als fie bie

Xür Ieife hinter fich 31130g.

^n ber nächften Minute marf §eibenreid) fich mieber

auf feinen Vlrmftubl. Einige bünne 9?auchroölfchen blieS

er bon fich, roorauf er ben Warnen £enia ausrief.

9iad) fur^em (Säumen trat biefe bor ihn hin. gfjre

3üge fchienen fich berfteinert 31t höben.

„£er gnäbige föerr mollten midi abermals burd) eine

Anleihe beehren," rebete er fie felbftgefäflig fchmnnselnb au.

„2Sa3 flimmerte mid)?" fragte Senia auSbrutfSloS
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aurürf, „rennt er mit offenen ?lugen in fein 33crberben,

mag er'3 oerbient baben."

„£>b oerbient ober nidjt," berfefcte Reiben reid) nnoer»

fennbar triumpbicrenb, jeborf) bie 23litfe feiner £od)ter mei-

benb, „id> rief iljn nidjt. Siebt er auf und berob, mie

auf ben Sleljridjt in ber ®affe, Ijabe idj feine llrfadje, il)u

üor bem Untergang 311 bewabren. SBifl er öefrijafte mit

mir abfajlieften, nnift er fidj meine Sebingnngen gefallen

laffen ober fortbleiben."

„blieben nur alle Sttenfdjen fort," entgegnete £ema er-

bittert, „bamit nnfer £>au£ oerbbete, über und aufammen»

brädje unter ber Üaft ber auf ibm rubenbeu Alüdje."

.§eibenrcid) fubr auf. 3t*ut nnb fteipbeit fäm^ften in

feinem inneren. Gr atmete einigemal tief auf unb wen»

bete eratoungen gleidnniitig ein: „Sit fprirf)ft mie ein un*

ocrftänbige§ tfinb, bergifet, bafe meine ganae Sorge fid) um
beinc 3wfnnft brebt, ber Segen beineS ^aterS bir bie 2$ege

burd)§ Seben ebnet, wenn er felber nid)t mefyr ba ift."

Gittere Selbftberfüottung wiegelte fidt) in £enia§

3ÜQen.

„©in Segen, ber ftcfj an beinern Sobne rädjte," bnb fie

an. 2)a mürbe in einem beftimmten 9Ujntf)mu3 an bie ,<jjau§*

tür ge^)od)t. ?lu£ ifjren Singen fpriibte e§ blifccibnlidi.

„Seine ©efdjäftSfreunbe, bie ba6 £age§lidjt fdjeuen," be^

merfte fie fdjneibenb, unb obne eine Grtriberung abau*

warten, aog fie fidj aurütf.

#eibcnreid) begab fid) mit feinem Stcfttftünipfdfjen f)tn=

au§, al§ er wieber eintrat, folgten ifjm bie beiben STmeri-»

foner auf bem $ufee. ©bftein fjatte fie nur bi§ an bie $au§*

tür begleitet unb angeinelbet. 3llborfommenb fdjob Reiben-

reidj 3tt>et Sifce für bie unerwarteten ©äfte bin. Siefe Ijatten

einen fliidjtigen Süd um fict) geworfen unb febrten ibm ibre

ungeteilte 9lufmerffamfeit au. Um ibr Anliegen befragt,

antwortete ®ellt) in ber berftürmnelten beutfdjeu SpraäV
feine§ ©eimatlaiibe^: „ein Anliegen, 31t ernft, um nidjt

aubor gute? Vertrauen amiftfien un? anaubobneit. tarnen

brauaje td) toofjl nid)t an nennen, unb bier ift unjere l*im>
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jel)Iung." Wit ben legten Korten öffnete er feine ©rief»

tafd)e, 30g einen mit feltfamen (Sdjriftjcidjen beberften

3ettel r)erbor unb überreidjte tljn jpeibenreidj.

tiefer eutsifferte ben ön^alt bcbäd)tig. Sugleid) er-

beute ein Schimmer be$ ©tolaeä fein gerun3elte$ ©efidjt.

Sdjüefelicfi ba§ Rapier in flehte Reken aerreifjeub, fprad)

er mit nnoerfennbarer ©cfriebigung : „$on bem Wori^,

meinem (sobne. Gin braoer, febarffinniger junger Wann,
bic $reube meines fcoljeri 3llter3. SBen ber empfieblt mit

fo biel 38äruu\ ber fann nnf meine greiutbfcbaft rechnen."

„2Booon id) überaeugt mar," erflärtc $eüt) mit einem

3tueibeutigeu £äd)eln, „ober id) ntödjte, bor (stuuben erft

gelanbet, fdnoedid) beute fdjon ^tfjre näbere ©cfauntfdjaft

gefudjt Ijaben."

„Ilm öroftartigeS banbelt e§ ftdh alfo," ermiberte

#eibenreid), ber feine llugebnlb fanin nod) 31t bemeifteru

bermodjte, „fo fdjrieb mein Sobn, nnb ma§ ber behauptet,

ift flingeube äVünae."

„SBiefleidjt um Millionen/' gab Mdlu gelaffen 311, „fidjer

ein ©rnnb, mit bem Vertrauen nidit 31t freigiebig 31t fein."

„Ilm Millionen/' mieberbolte .<peibenreid) ungläubig.

(Fr jnriuferte oerftäubnieinnig mit ben Wugen nnb fügte

berfcfjmifct Ijinau: „^sdj errate: Trüben oerftefjt man, febr

gefdjitft £aufenbrubcInoten ansufertigen nnb fndjt für foldje

auf biefer (scite ein fidjereS 9lbfabgebiet."

fafle meber nein nod) ja," erflärte stellt) ablebnenb,

„oorläufig befebränfe id) midj barauf, bie biefigen Seute

tennen 311 lernen. Über öftren Gbftein bin id) aiemlid)

im Haren."

„Gin bitrrfjouS auoerläffiger Wann; bagegen erfdjeint

e§ nidjt ratfam, mit ibm fid) in ber öffentlidjfeit 311 3eigen."

„kennen 8ie eine ^erfon, bie id) Ieiber nur als? ©um*
bootumdjtel beaeidjnen fann?"

„Dem bauten nad). Sie ift gleid) angefeben bei botf)

unb niebrig, foll aber fein ©ebenfen b^fien, einen ibr ÜD?ifc

Itebigen bor bie Zixv 311 fefeen."

,,^d) bin barauf angemiefen, ein Tofumcnt Don ibr 3U
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erbalteu. $orauöfid)tlid) fträubt fic lief), c3 aus ben §änben

511 geben."

£eibeureid) fdjmunaelte tuofjhuollcnb. 3)er 33ücf feiner

forfdjenben Singen berfrijärfte fid); bod) erft nad) einer $aufe
be$ 9iarf)bcnfcu3 enniberte er äiucifelub: „(Sröfterc 3d)roie*

rißfeiten finb fd)on iiberuntnben tnorben. C?§ müffen nur

bic richtigen »Wittel gcmäblt werben, 3uuäd)ft ergebt fid)

bie große, meldjer Vlrt ba* Xofnment ift."

„SBon ber ?lrt, bofj id) ohne feinen J^efifo ol)nmäd)tig

bin," und) ftellu aus. „(Sin geblfdjlag mürbe bie lebte $off=

nung auf ba* ©elingen be* Unternebmeuä oernid)ten."

„80 müffen mir boppelt r»orfid)tig 311 Sperre flehen."

„Jdj fann olfo auf öftren 9iot bauen? Su bebenfeu

gebe id), bafc id) ben biefigen ^erl)ältniffen noHFommeu
frenib gegenüber ftebc."

Jlu\ nieinen Weit, aber nient auf mebr."

„3o ift ber 3mea* meinet beutigen ^efudje* erfüllt/'

toerfebte SleHo, inbem er fid) erbob unb ben ©efäljrten an

ben 5fnfbrnd) mabnte.

lieber allein, begann ^eibenreid) in bem beengten

töaum eilfertig auf unb ab 51t frfjlurfeu. Ta3 SBort Mil-

lionen batte ibu in einer SSeife ergriffen, baft er für nid)ts

anbcreS mebr Sinn batte. (£rft Kenias Eintritt gab if)n

fict) felbft surürf. (Sie brad)te ein ©la§ bünneS $icr, ettoa§

foIte§ gleifdj unb eine V3rotfdjnttte. Mit fidjtbarer ($ier

griff er beinah. (£3 mar ber ?fu§brudf einer fjeiftbungrigen

£toäne, mit bem er ba* färglicbe Wabl berfdjlang. £enio,

feit frübefter .sliubbeit mit allem oertraut, ma§ fein (Semüt

in Sfufrubr benebte, fab auraeit nur ben ^ater in tfmvunb

eine 5frt TOtleib erroadite.

„(Sern böte idj bir SBeffereS," farad) fie faft tonlo§, als

er fie mit ben beftigen Korten nnterbrad): ,/lVffere§? <soH

id) midj burd) Sföroelgen ruinieren? Sikts bebarf ber Wenftf)

mebr, al§ bic einfatöften Wittel, um ben Körper aufredjt 51t

erbaiten?"

9Wit einem $litf tiefer Iraner Herlieft £enia ba3

Simmer. <£o hatte fie gelitten feit ben Stögen, als fie norf)
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an ber (Seite ber unglüdltdjen Butter unb bem feinet

33ater§ roürbigen Sörubcr ba£ crfte ÜBerftänbnte für iftre

Soge getoann unb nadj bem Söeifm'el ber ättntter alle Silagen

in fid& berfd&Iofe. Unb mie jene £age, maren bte %afyre in

töblidjer 2lbgefd)tebenl)eit Dahingegangen. (£3 folterte fie

neben bem ©ram um ben im ^fuF)I be£ X>a[ter3 altern*

ben #ater ba§ Söenmfetfein, burd) ifjre aWttmiffenfdjaft sa()I*

lofer berbred&erifdjer §anblungen für bie menfd&lidje ©efell*

fdjaft berloren gu fein. Unb bodf) Ijatte and) ifyr al3 eben boH

erblühter Jungfrau einft ein 8iebe3früf)ling gelädjelt, allein

nur ganj flüdfjtig, tt>ie ein über fie Ijiu gleitenber roarmer

©onnenftratyl, um fie bann um fo unglürflidjer unb ber=

bitterter in geiftige Öbe jnrütffinfen gu laffen.

föeute mar berfelbe i^ann mieber in ifyrem $aufe er-

fdjienen, berfelbe Wann, ben fie einft bor ben Sangarmen
cine§ ifjn auffangen ben fü>uf}ntf)en sPoItU;en au beroaljreu

fudftte. Unb mie tjatte er e§ gelohnt, bafc fie bamald an

feinem ^erjen ruljte unb ba§ $erfrred)en ber Umfefjr bon

feinen ßippen Fiiftte? @o oft fie jene entfdnounbenen @tun*

ben fidj bergegenroärtigte, fdjauberte fie bor fidj felbft 511*

rütf. ©ennodj mnf3te fie fidj eingefterjen, bafe e§ fo am beften

gemefen. ©enn motjer r)ätte fie, bie Slu^geftofeene, nodj ba3

Sftedjt nehmen foUen, irgenb meldjen fjolben träumen naa>

äurjängen? 2>ie§ aHe§ ftürmte mit erftiefenber Stfudjt auf

fie ein, al§ fie in ifjrem feudjten ®emadj fid)- auf einen ©tut)!

marf, ^opf unb Hrme auf ben %x\d) pichte, mie um baburd)

bie nimmer raftenben Folterqualen bon fidj abauftoften.

2fudj ^eibenreid) fudjte nad) ben jüngften heftigen Er-

regungen auf feine 9Irt 23erur)igung. ftadfjbem er bie

Citren berriegelt fjatre, trat er, bie Öampe in äitternber

$anb bor fidj tragenb, in einen SBinfel, ber burd) einen

Hattunborljang bon bem übrigen ffiaum abgetrennt mar.

©ort ftanb auf einer reicfjltcr) mit ^öranbffecfcn berfefjenen

STommobe ein Sdjmelätiegel. ©aneben lag eine Heine

meifee SWarmorptatte, ringsum abgegrenzt burdj eine genau

anfdjlie&enbe ©infaffung bon ^anbeifen. (Fin ^a^ierbogen

beberfte fie. $orfidjtig f)ob er ifjn empor, unb ein Sror>
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lotfen sog über fein öeftcfjt, al3 bie 93lirfe auf eine glän*

Senbe SWetaUplatte bon bcr breite einer §anb unb ber bop*

pelten (Stärfe cine§ «Strohhalm^ fielen, 9?ad)benflidj, mit

magren @hitb(icfen betrachtete er ba3 @olb, ba§ bor roenigen

©tunbcn nod) Ubrgebäufe, ffiiuge unb Ketten bilbetc, mie

fotct)e ihm um ©eringe§ sunt ®auf ober $*erfafc angeboten

mürben, ^rüfenb mog er e3 in ber §anb. Shnt lag ber

©ebanfe bavan fern, mie baäfelbe ®olb urfbrünglidj ge-

formt getoefen unb mie e§ fdjliefolid) in feinen 53efifc geriet.

(&df) ihm bod) feiner mehr an, ob e$ bon ben tränen einer

Söitroe benefct morben mar ober befubelt burdj berbredje«

rifct)e §änbe.. 9?nr bie einzige Gmpfinbung be§ £riuntt)f)c3

fannte er: e§ nicht allein mühelos erroorben 31t haben, fon*

bern bafe e§ ihm auch gelang, ben $rci£ bafür auf ba§ benf-

bar niebrigfte W?afi herabäitbrüdfen.

SPJit fichtbarem Söiberftreben fich bon bem beraufchenben

Sfnblitf Ioäreifjenb, büflie er bie platte behutfam in ©ei-

beupabier, unb ba§ ftobfenbe ber 33ettftcIIe mit leichter

SJcühe aur 8eite roltenb, legte er eine RaHtüre frei. 2Rit«

tel§ eineä fcltfam geformten 3cblüffel§ öffnete er ba§ ©djlofe.

SDie £ür hob fidj unter feinen föänben, unb bor ihm befmte

fich ein gegen brei Rufe tiefer, finfterer Sftaum au§, ber brei

3)?etcr im (Gebiert haften mochte unb ba§ ©rgebni§ feiner

eigenen, heimlichen 3JiauImurf£arbcit mar.

ÜRadjbem er hineingeleuchtet hatte, gelangte er auf bier

Stufen hinab. SRieberfnieenb unb bie 93litfe im Shreife fem

benb, begecneten biefe berfdjiebenen ©ehältern mie feft ber-

fchnürter ©ünbel. &ta§ fic enthielten, fbtegelte fich in feinen

3Iugen, bie fich plb'felich bergröfcert 3" haben fchienen. (£rft

nachbem er fid) längere 3eit on bem Slnblirf feiner ©djäfee

gemeibet hatte, bie er, gleidjbiel ob (silbergeräte, Cbelgeftein

ober Shinftmerfc, burch bie füllen hinburd) erfannte unb

wählte, 50g er ein Iänglidje§ ßiftdjen bor fich hin. (£§ mühe«

Io§ öffnenb, legte er ba§ frifdj eingefchmoljene ©olb 31t einer

Slnjahl ähnlicher Spafete. 3nm (schlug hob er e§, ba§ ®e»

micht prüfenb. SSeldje SBonne gemährte ihm bie ffeine

Wnftrengung. ©a§ bebeutete fein §ungerbrot, ma§ aHe§
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fieib ber barbcnbeu Tochter im SBergleid) mit bcm öenufe,

gelcgentlid) bon bcm ^lumacbfeu feinet 9tetd)tumä fidö 3u

überzeugen?

Über ihm fdjlürfte e§, als ob jemanb auf bcn Beben

burd) baS Simmer fchleid)c Cntfcfet richtete er fid) fjod)

auf. -Sie mit ber Sampe befdnoerte
;

$anb gitterte. (Sein

(Sefidjt fdjicn fidt> in gelbeS 2£adj£ bermaubett 31t r)abcn.

Grft aB er ein paar SRatten entberftc, bic auf feine 33c-

megung unter ba§ (#erümpel flüchteten, feuere er erleichtert

auf. SWodjtcn bie hä&ltdjen £icrc alles benagen: maS fic

hätten bcfd)äbigen tonnen, berührten fic nidjt.

©eljutfam, U)ic er fic geöffnet hatte, fdjloft er bie 3fall*

tür, unb leife rollten bie fleinen Stablräber in bic ihnen

511m #alt bienenben 2lu£t)öblungen jurüd. Tann begab er

fidj gur 9cuhe, bod) nicht beoor er baS bergitterte .^offenftcr

unb bie £ürriegel cingehenb geprüft hatte. ?fnd) auf 95er»

teibigung mar er bebacht, raenn er bklleid)t im odjlaf über»

fallen roerben follte.
sJ^o ihm aber bie Gräfte jum iöMber»

ftanb fehlten, ba hatte er ein Littel erfonnen, fich be§ ftärf-

ften Cannes, unb mären e§ ihrer brei gemefen, au ermehren.

SBon nnübcrminblidier ?lngft bor Schußwaffen befcelt, hielt

er ftets einen fdjarfen perfifchen £oId), mohl berftchert burd)

eine fefte £eberfd)eibc, im Sereid) feiner $anb. ßiebäugetnb

betrachtete er bie Glinge. 23iS jur .<gälftc hinauf burd) eine

fiebrige Sftaffc, ein burch Seeleute um hohen s}>rei3 bc*

äogeneS ©ift gefebmärst, mußte bie leid)tefte ^erlefcung mit

ber furchtbaren SHaffe binnen rurjefter Jvrift unausbleiblich

ben Xob herbeiführen.

3um Sdjlnß jünbete er eine büfter brennenbe sJ?adit»

lampe an - haßte er bod) bie ftinfterniS mit ihren bic

^bantafie erfüllenbeu Scbrcrfniffen bann erft ftrerfte er

fid) mte jemanb au§, ber nad) reblid) bollbracbtem £agc*

merf ber rooblbcrbientcn SHuhc fid) hingibt. €b bic hatten

ihr Gefell trieben unb bie unb ba bie Sdjärfe ihrer Söhne

erprobten, ftörte ihn nidit. Sie mareu feine guten ftrcunbe;

folange nur baS bon ihnen erzeugte (fteräufrfj in feine

Xräume einbrang, mußte er fich bon feiner (Gefahr bebroht.
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cnebcnlea SapiffL

H*\? BumltoufUtarfifel. Huf beut tü&fftt.

Per Brief be« Perfdiollenen.

Söumboottoad)tel, zeichnete )\d) buref)

minbeftenS ebenfo t>iclc Seltfonifeiten aus, mie ba§ ftetin,

ba$ )te betuofyntc. Tiefe«? beftanb auS bem §ulf ober

au§nebienten nnb aboctofcltcn 9iumpfe etneS ßoggerä, bor,

uaef) nicberlänbtfdjcin Stuftet bar« und hinten breif gebaut,

fötaerltd) jenml* ben Stuf eines fliitfen Seglers befeffen

f^attc. Qagegen umfcfjloffen bic [djtoer 'gezimmerten SBänbe

einen 9tamn, ber bei feefotg 3nfc ßänge nnb nrf)t3ef)n 3-

nf3
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breite ermöglichte, ihn, abgefeben Don ber fleinen Kajüte

unb bem 9J7annfchaft§logi§ im ^ug, in bret erträglich be-

queme ©emächer einzuteilen.

3efct log ba§ unförmliche ©ebäube fcfjon feit einer

9ietf)e bon fahren auf bem £rodfenen, unb 3toar toagerecf>t

fo tief in ba§ ©rbrcid) eingebettet, toie ber guraeit al§

Heller unb 33orrat§fammer bicnenbc Söallaftraum reidjte;

ein gemauertes Sunbament hätte feine ficfjcrere Unterlage

geboten. (Seit ebenfolangc mar bie Stefifcerin SSittoe unb

hatte bon bem £age ihrer Verheiratung mit bem ®aj?itän

2Sarf)teI ab nie eine anbere ,§eimat fennen gelernt, al§ bie

„Charlotte £ameroto", tote ihr beworbener Chatte ben als

„Van ber $oof" bom Stapel gelaufenen Dogger umtaufte.

£>ann hatte er ihn mit feiner £otte, bie ihm ängleidj eine

„£ccfbaub" crfefctc, mit fo biel Erfolg auf .Üüftenfabrten

unb gelegentlichen Weifen nach englifcheu Steinfohlenhäfen

geführt, bafe er nicht nur febr balb ihr Döllen (Eigentum

tonrbe, fonberu fie auch anfehuliche Grfparniffe äuriicFgib

legen bermochten. So befanben fie fich auf bem beften Sßege

gu einem ihre Unabbängigfeit fiebernben Söoblftanbe, al3

ba3 toettertoenbifdje ©eiebief plöfeltdj einen Strich burefj ihre

Rechnung 30g.

Sie toaren näiulicf) eines £age$ auf hoher See bon

fchtoerem Detter überfallen toorben, ba$ bem Soggcr in

einer Söcife mitfptelte, bnfe unterhalb ber SSafferlinic ein

£ecf fprang unb nur bie an3 $ol?> beftehenbe £abung il)it

babor betoabrtc, mit Wann unb WauS augrunbe 31t gehen.

Jn ihrer 9iot fuchten bie Schiffbrüchigen nach langem, nüifj*

feiigem Streuten bie Wünbnng bc£ nächften Stromc§ auf,

bon too aus? fie bie „CiFjarlottc $ameroto" bi3 in bie nächfte

9iocf)barfchaft ber grofeen £>afenftabt bugfieren liefeen.

£ort traf Jfrau Kapitän SBtacfjtel ein noch härterer

Schlag. Shr Wann, ber toährenb bc§ Stürmet eine innere

Verlegung babongetragen I)attc, ftarb, balb nacfjbcm ber

Öogger in einem außerhalb bc§ Schiff^berfehr§ liegenben

SSMnfel beranfert toorben toar; unb toer toetft, toa§ an§ ber

troftlofen SBittoe getoorben toäre, hätte ber ©anfier Varudj,
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auf (grunb bes früheren ($efd)äft30ertebr<> mit bem £al)in*

gefebiebenen, fie nid)t auögiebig mit Wat unb Xat unterftütjt.

&a fic baS nicht mcl)r feetüd)tige unberfidjerte gabr«

jeug nid)t für ein yumpengelb auf Sfbbrud) öerfaufen

wollte, aufeerbem befd)Wor, aum ftnbcnfen an ben feiigen

2Sad)teI irjrc £age ebenfalls auf bem alten haften befcfjlic-

feen au Wollen, fo erhielt fie bon bem wobltooHenben greunbc

ein nufelofcä Stütf llfcrlanb auf £c&cn§aeit angeWiefen,

nadjbcm ber entlaftetc Dogger bei (Eintritt ber häuften

glut mit öerbältnismäfjig geringem SHufwanbe an ütfübe

unb Soften binaufgiwunben mürbe, £er ShtSbau nahm
längere $?\t in 2(nfprud). G§ mufeten 2üren unb genfter

auSgefdjnitten, neue Stäube gesogen, gufoböben gelegt unb

ein brandjbarer Sfodjofcn aufgehellt werben. 3nm @d)lufe

mürbe aUe§ bell ta^c^iert, geftridjen unb ihren befdjeibeuen

SBünfcfjen gemäft eingerichtet, worauf grau .STapitün 3Sad)tcl

ftols erFlärtc, feinen gürften um fein golbencS 3cf»Iof5 311

beneiben.

Seit friiber Jngenb au fcfjwere Arbeit gewöhnt, )ud)ic

fie and) jefct, obwohl bie 9Jot ftc.uid)t jmang, ihre Seit nutj*

bringenb 51t Oermerten. 3nnäd)ft oerfdjaffte fie fid) einen

prahmartig gebauten Mahn, ein fogcnattntc* ^nmboot, wie

bie crforberIid)LMi Vorräte. Tann fountc mau fie faft tag

lid) beobad)tcn, wie fic geineinfdiaftlicl) mit ihrem au* bem

(£d)iffbrud) geretteten fdjmerbörigen alten .stach, ba§ Reifet

fchmerhörig für ba3, Wa§ er nicht boren wollte, nach ben auf

ber Sftecbe anfernben, 311111 HuSlaitfeu bereiten Sduffcn bin*

überruberte, feitlängv oon ihnen anlegte unb mit ben £eer-

jaefen, bie nod) bicfcS 1111b jene* bebnrften, eilten lebhaften

.$anbet betrieb. Ta fie febr halb ben föuf einer gewiffew

haften ©cfd)äit£frau gewann, bie niemanb überteuerte, fo-

gar manchem armen Teufel Strebit bis 511t* .y>eimfebr ober

auf ben 9J?eeresboben hinab jubilligte, fo fonnte nidit auf-

bleiben, ba?3 ihr (bewerbe einen immer höheren iHuffdmmna

nahm. Unb wer nur einmal bie alte ^umbootmadjtcl fah,

biefe fid) aufrecht trngenbe Fräftige grau mit bem guten,

Oerwitterten ©efid&t, ben ehrlichen blauen 9Ingen unb bem
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energifdjen #ug um bie kippen, bie mit berfelben Söemeg*

lidjfeit roeife Seiten rote fernige ©cfnfferauSbrücfe Ijer»

borfprubelten, ber mufete Vertrauen 311 iF>r faffen. 25od)

aud) anbere, als ntutmifligc £eerjatfen, ehrten an ttjr, baft

fie fid) fd)Ied)t unb redjt burcrjS Seben fdjlug nnb nid)t

allein ifjr (SrruorbeneS forgfältig 3ufammenl)ielt, fonbcrn

aud) burd) unermüblidjen gletfe bermebrte.

Sie nnb ibr alter goboFuS Duaft follten tubcffen nid)t

lange bie einfamen Söeroobncr be§ SoggerS bleiben, "g&r

©ruber, ber moljlberufcne Leiter einer I)öt>ercn ©djulc, mar

. feiner boraufgegangenen (33attin [cl)r balb in eine beffere

SEBcIt nachgefolgt, morauf bie (sorge für beffen bier ßinber,

äluei Knaben nnb aroei SDiäbdjen im Hilter bon fünf bis fünf-

äcfjn fahren, iör juerFannt murbc. 9lnfänglidj nidjt feljr

erbaut bon beut if)r ins £>auS gefdmeiten Stinberfegen, ge=

möbntc fie fid) botf) binnen Furier Jyrift au bie neue ßaft, unb

bann mar nur ein Fleiner Sdjritt bis m ber 23el)aubtuug

— fie felbft hatte bie Jyreube eigener 9iad)fomntenfd)oft nie

Fennen gelernt — , baft fie jefet menigflenS miffe, für wen

fie arbeite uub fpare.

XaS alte (bewerbe betrieb fie bagegen nur nod) fo

louge, bis ihre ältefte 3d)uluxifohlene fid) 51t einer lieb-

lieben Jungfrau entmitfelte unb, mie fie ntebrfad) cutbedte,

bie 23litfe ber bei ihr aus unb ein ge^euben (Schlingel Dorn

blouen Gaffer bereu Sfugcn eifriger fudjten, als fie für

gerechtfertigt hielt. XaS beeinträchtigte allcrbingS nid)t,

bafe fie and) fernerhin bor allen Seilten als 23umbootmad)tel

galt, maS fic nebenbei gern ertrug bon megen ber ©rinne«

rungen, mie fie jebem, ber cS miffen molltc, freimütig be*

Fannte.

Jefct ftaub fie in ihrem fedisigften $>abr, $bre ältefte

Richte, bis babiu ihre Stüfcc, mar bie erfte, bie bem glütf;

lirfjen Jvamilieitfreife entrtffen tmtrbe. (Sie hatte einen

amerifanifeben Ingenieur Fennen gelernt, ber 511 feiner roei*

teren WnSbilbung Xeutfcfjlanb bcfncf)tc, unb ihn als ftrau

M?ofa Zvact) nad) feiner überfeeifeben Heimat begleitet, £er

ober mor bor mehreren fahren geftorben. £odj aud) feine
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junge SBitroe unb ihr einziges £öcf)terchen, über bic fett

Übermittelung ber £obe§nadjricht nie lieber ein 9&ort ber*

lautete, zählte fie bluteuben ^erjenS 511 ben Seligen.

Sbre beiben Neffen, iftaimunb unb Soac^im Sameroro,

ohnehin fdjon mit einer genriffen SBorbilbung ausgerüstet,

hatte fie eine höhere ©chule befudjen Iaffen, bebor fie ihnen

mit ber bormunbfehaftlichen (Genehmigung be3 §errn

Grzedjiel 9Iufbermauer bic begeiftert erbetene Erlaubnis er-

teilte, fidj in ber 2Mt etroaS umzufehen. 9taimunb mahlte

ben ©eruf eines Seemannes unb ging an 93orb eineS -JOft-

inbienfahrcrS, mogegen ^oarfjim, eine leichtlebige, reich«

begabte ®ünftlernatur unb bon jeher abenteuerluftig, fein

©lücf auf bem norbamerifanifchen kontinent zu berfuchen

bef<f>lo&. 23ei ihr befanb fich alfo nur noch SRonifa, ein

bolbeS, fiebzebnjährigeS STinb, baS fie mit mahrer mütter^

Iicher Särtlidjfeit nach beften Gräften berjog. —
Sine SBodjc mar feit bem (Eintreffen ber beiben 5(meri*

faner berftridjen. Sonntägliche Stille umlagerte ben Sogger

mie ben baju gehörigen Fleinen ©arten, in bem Jüchen«

gemächfe unb ÜBIumeu einträchtig beieinanber mucherten unb

nach ben beißen Stunbcn be$ Haren 9fugufttage3 unter bem

Sinflufc ber hereinmehenben Scebrife aufatmeten. SSie

ftetS im Sriihling, mar auch in biefem Sobr bie „GTbarlottc

£amerom" rechtzeitig fommerflar gemacht morben, mie bie

©umbootroachtel e§ bezeichnete. SchiffSmänbe mie Sörüftung

batten einen neuen STnftrich erhalten. £as gefcheuertc ^edf

unb bie SKctallbefchlägc bliüteu mie poliert. (53 ftanb baS

eiferne ©taugen gerüft, ba$ ein leicht gu eutroÜenbeS ftelt*

baefj trug, lauter SBerfe, bie ^obofug Cuaft mit ber @ebulb

unb ber ®emiffenhaftigfeit eines altbefahrcnen 5Watrofen

beforgte. —
ftran SiiUutän ©achtel r)attc e§ fidj bor ber .Üajüten-

tür bequem gemacht, mo üppig blühenbe öeifsblattranFen

gemeinfehaftlich mit öenen eines breitblätterigen pfeifen-

ftraucheS eine 5frt Saube bilbeten, unb übermalte mit zärt-

licher Teilnahme Wonifa, bie eben ba§ Abräumen beS

®affeetifdjeS beeubigte.

». 9R ö 1 1 $ a u f c n , 3D. *iom. Um Millionen. 7
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£)a8 junge SWäbdjen mar eine jener beboräugten Orr-

fd&einungen, auf Me man nidjt binfeben fann, obne bon

beralid&er Steilnabme ergriffen m werben. Wit bem ®otfe
einer 5ßfrjdöe einten fidt) bie ©eftalt einer jungen 33enu§ unb
bie Slnmut ber ©ra^ien, unb aHe§ umfloffen bon einem

§audj ftttiger 8ungfräulid)feit, finblicfj Weiterer Sebent
luft unb inniger Sufnebenbcit mit bem it)r angefallenen

ßofe. ®ein SBunber, menn bie Söumbootroadjtel auf fic bin*

bliefte, rote auf ein freunblidje§ Sßunber. ©ie modjte ficfi

fragen, mober in aller SSelt ibr bie regelmäßig fdjb'ne gorm
ber meid) abgerunbeten 3üge fam, roober bie garte unb bodj

gefunbe ®efid)t§farbe ;
roober ba§ ftarfe blonbe §aar, ba§ in

einer nadjläffig aufgefdjürflten Siedete über ibren Warfen

nieberfiel, unb mober enb(id) bie grofeen, bunfelblauen

Slugcn, in benen ein etgentiimlidjer, an Wutroillen gren*

genber grobfinn roobnte, ber geroiffermafeen ber Sßiberfdjetn

be§ um bie blübenben 2\\>\>ai fd&roebenben £ädjcln§ mar.

$$n ibre SBetradjtuncjen griff Wonifa mit ben SBorten ein:

„@ben fdjlug e§ fünf Ubr. 9?od) eine SSiertelftunbe, unb

Xfyefla bolt midj in bem ^ontyroagen ab!"

„äßie lange bleibft bu fort?" fragte bie 33umboot»

roadjtel, unb ir)r ©efid)t fdjien bor lauter SBoblrooHen nod)

an Umfang gu gereimten.

bönflt bon ber Sanne it)rer £ante ab. 2)u roeifet,

bie ift unberechenbar."

„3Ser fteuert ben <ßonb?" geborte 51t ben (?igcn*

tümlidjfeiten ber Smnboorroarfjtel, mann immer fie fieb

feinen 3*bang aufzuerlegen brannte, in ber 9Tu§brurf3roei|e

an ibren früheren ©tanb 31t erinnern.

„5£§efla fetber. griebrtdj märe unS nur im 3Skgc."

„©0? Sb* mögt fdjöne -Dinge bereben, menn ber eud)

binbert."

„Weift fürdjterltdjc ?fngelegenbeiten/' betätigte Wo«
nifa, unb tt)r Säbeln trat mebr berbor. , r^or3itg§roeife be«

treffen bie ©efarädje unfere betberfeittgen mütterlidjcn

Sreunbinnen; ba3 ift nid)t§ für frembe Obren."

^vf)ör)te0 Rehagen prägte fidt) in ber 93umbootroad)tei
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3ügcn auä, inbem fie bemerfte: „ßafet ben $onn nur rtid^t

burdhgebcn. Soldj 23ieh, ba£ man Dorn, anftatt hinten

fteuert, tote eine reguläre ®raft, b<*t oft feinen eigenen

^Bitten. SBebor ihr eudj beffen berfeht, fentert ber SSagen,

unb bie §älfe finb gebrochen."

Sttonifa ladjte flingenb.

„Der ift aufrieben, toenu mir felber nidjt burdjgehen!"

rief fie cut§. „@her fönnte man unferem Sogger berglci*

rfjeu antrauen —" fie fanbte einen 93litf nad) ber Sanb*

ftrafee hinüber, too eben ein gufrgänger in ben nad) bem

Dogger füfjrenben $fab einbog. 6in «©Ratten be§ SÖ^ife-

mute3 flog über ihr jugenbfrifdjeS Slntlifc. „$err Stabt«

berorbneter ?lufbermaucr ift im begriff, bid) 311 beehren/'

fuhr fie fort, „id) merbe ^hefla lieber entgegengehen."

„28a3 it)u fränfen mürbe/' bcrfefcte bie BumbootroaaV

tel begütigenb, „bleibe bar)er nnb begrüfje beinen Bormunb
ehrerbietig."

„Um Don ihm genörgelt nnb mifehanbclt an roerben?

Wein, idj äier)e bor, ihm auSauloeidjen," erflärte SWonifa,

unb mit bern legten Söort trat fie in bie Majüte.

Durd) Darreidjen gmeier nanfingfarbig behanbfdmb'

ter Ringer ^ntte 2lufbcrmauer feine alte Jyreuubin begrüfet.

£e&t fafj er bor ihr, ba§ Bambusrohr ätDtfcfjcn ben ATntcn

mit beiben ,§änbeu feufrecfjt haltenb, ein Bilb matberna*

tifdjer, redjtetfiger Stürbe. Einige Sefunben Oetrad)tete er

bie erwartungsvoll au ihm Muffdjauenbe nadjbenfüd), bann

fragte er ftreng: Mo ift WoniFa?"

„Drinnen. Sie ruftet fidj au einem ?lu§fluge."

„So? Sold) junge§ Ding follte nid)t ohne Begleitung

über bie Strafte gehen," hob ?fufbermauer an, alö Stfonifa

in aierlid)em Strohhut unb Ieidjtem (Sommerumhang bor

ihn hin trat, ben ihr gereiften Ringer flüd)tig berührte,

fid) übermäßig tief berneigte unb übermütig einfiel: „(fr=
-

ftenS gehe id) nidjt, ,<perr Stabtberorbneter, unb aroetten*

fahre id) in Begleitung einer jungen Dame."

„3dj errate: mit fyräulein 21Unbig."

„Sräulein Xfydla 2Binr)oIb, menn Sie erlauben."

7*
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„Smmerrjin eine roinbige ©efeüfdjaft — Ijalte bidj gc«

rabe, ftinb," unb meiter, al§ 2ttonifa bie Sdjultern trofcig

nad) born fiufen liefe: „2ld)te mefjr auf beine güfee. Du
baft bie Neigung, fie einnxirtS au ftellen, bie gröfete Un<

Sterbe für ein äJJäbdjen, ba§ nädjftenS ben ®inberfdjnf)en

entroäd)ft.''

iWonifa errötete im llnroiUen, antwortete aber nid)t,

fonbern berneigte fid) mieberum tief, roobct fie, roie jum

Sana antreteub, mit ben *yingerfpit?en if>r Slleib anmutig

aufraffte; nad) einem järtlicrjcn ®rufe au bie SJumbootroadj*

tel fdjritt fie babon.

$alb gereist, balb ergäbt faf) ?lufbermauer iljr narf).

Die formalen kippen berfdjnxmbcn faft in einem jmeibeu»

tigen fiädjeln, unb inbem er baS £aupt finnenb roiegte, fd)ien

bie fpifce Wafe firf) in einen unftd)tbarcu CUegcnftanb ein»

bohren 311 wollen. (££ mar tfmt nid)t entgangen, bafe feine

alte greunbin ficf) in ber Seele if)re§ Lieblings berieft

füblte unb barnm bermieb, in ba§ ©efprädj einzugreifen.

Qv erflärte bofjer, bafe e£ Hang, al§ fei e£ nitf)t ernftlidj

gemeint gemefen: „ftüfedjen unb .shiödjel Wie gebredjfelt,

unb ein ®ang, wie 'ne Suftjadjt, bie bei ftyer SSrife über

bie Dünungen fjinmeg tanst."

Da§ (Gewitter 30g abmärts, unb nur notf) fdjeinbar

grollenb, antwortete bie ftrau Kapitän: „deinen Sie?

deshalb ärgern Sie mir ba nodj ba£ ftinb?"

„Um eS als gewiffenbafter SBormunb babor 51t bemafc

ren, bafe e§ fid) 51t früF) felbftänbig fiiblt. ?lud) baltc irfi

ben feinen ^lunber, mit bem Sie eS auftafeln, burdjauS

uitfjt für eutfpred)enb feiner rerf)t befrfjeibencn 2age. Da*

bind) fnrbert man nur bie Stobfünbe ber ©itelfeit."

,;Csd) tafle meine SWontfa auf, wie e* mir gefällt unb

meine Wittel e§ mir erlauben, trofc aller Stormünber unb

Srabtberorbncten ber ganjen Söelt," erWibcrte bie 33um

bootmadjtel wieber gereist; „mödjten Sie fid) lieber mit ber

eigenen »fiiftafeluug befdjärtigen. Unb fidjer ift e3 uner»

l)ört, wenn ein Sd)iffsfapitän, nadjbem er fein 8d)äfd)cn
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ins £rotfene brachte, fid) flcibct, alä fdjäme er fidj be§ fo

lange betriebenen 4
JWetter3."

„
s}>rinaU)ien, meine oute grau 2$ad)tel. (Solange id)

fut)r, mar ich äufeerlidj unb innerlich Seemann, öefct ba-

gegen bin id) unbefolbcter Stabtberorbneter burdj unb

buraV
„OTe 2td)tung bor Öhren ^riuatyicn, allein bon SUnbcr»

ersiebung berftebt ein lebiger Stabtberorbneter gerabe fo

biet — o, nod) weniger als mein alter Cuaft, ber ba3 Sei»

nige rebltd) baju beitrug, bafe au§ ben ^inbern etma3 Drbent*

IicbeS mürbe."

„Unb id) behaupte, baft ohne ba$ Beronfttfein, bon

einem ftrengen Bonunub überhiadjt 51t werben, an^ ber

Wonifa nimmermehr ma§ (Mofrf>citcS heranreifte."

„Um mir meine <Sonntag*launc 5» Derberben, hatten

Sie nid)t berausaufommen brauchen."

Vlufbermauer reichte ber erzürnten ftremtbin al* Be«

meid feiner BeiiobulidiFeit biefed Wal brei Jyinger nub fragte

mie beiläufig: „Vichts 9'JeueS. bon Dem Naimunb?"
„Gunter unb herzig. £en legten Brief fdjrieb er in

Batyaraifo. 9iad) meiner Berechnung freuet er auraeit un»

teu bei ßeuerlanb herum. Binnen smei neonaten hofft er

in ber $abanna 51t fein, wo er SRadjriditen boranfinben

erwartet."

„Unb ber Xaugenid)t3, ber Joachim?"

„So Wenig Xaugenidjt§, mie mir beibe. 9lber ein

SKann ift er. Xcv fchiefet fich ba oben am SWiffourt mit

Bären, SBöIfen, tigern unb SBilben herum unb acidt)nct

aüe§ auf, als ob es lebte."

„Bon ber ffiofa unb ihrem Wann hörten Sie Wirflid)

nid)t§ mehr?"

„®ein ©terbenswörtchen," antmortete bie Bumboot*

Wachtel trübfelig. „Schon bamal*, als fie ?lbfchieb nahm,

fdtjwante mir, bafc ich fie nie Wieberfeljen mürbe fie

brach nb unb fah burdjbringeub in WufbermauerS Wugen.

@in eigentümlicher ?ht§bntcf, als ob irgenbeiu hinter»

gebaute barauf Warte, au§ ihm herausgeholt au werben,
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prägte ftd) in ibnen auä. ^Iö^Itd) fubr fie im (Srf)redfen

auf, unb überbaftet folgten bie SSorte: „^tber (Sie — (Sie

borten bon beut armen ©efdjöpf, ober (Sie Ijätten bie SHebc

nid)t baranf gebradjt."

„
s#ur mittelbar/' gab 9(ufbermauer an, „unb Ieiber

nia}t§ anbereä, al§ roa§ ben £ob ber beibcn jungen £eute

aufeer 3metfel fteOt
—

"

„Unb ba£ £Hnb? 11m @otte§ miHen, .§err Wufbcrmauer,

madjen (Sie flar ®ed — lebt e£? Sft bie SWöftftd&feit bor«

banben, bafe e£ in meinen 23efifc fommt?"
„@ine3 und) bem anberen, roie bie knoten in ber

^oggleine, meine berebrte grau Kapitän. Über ba§ ftinb

weife id) nid)t§, tonnte id) and) nidjtS erfahren. ?fbcr ba

befud)tc mid) ber ^oli^eiinfpeftor galliger nnb bertraute

mir im Auftrage beS £x'rrn DircftorS an, bafe ein trüber

bc£ Wonne? öftrer beworbenen 9iid)te fid) aH ein ,§err

ftranflin £racn etngefübrt unb bie eingebenbften Grfun*

biguugen nad) öbnen angefteHt babe. Bugleid) äufeerte er

ben Söunfd), mit öOnen in näheren SBerfebr au treten; ba

mürbe id) beauftragt, (Sie auf bie SBefanntfdjaft mit iljm

borjubereiten."

„Grin trüber unfereS Siöuen?" fragte bie 93umboot*

mad)tel ungläubig, „ber befafe überhaupt nur einen einzigen

©ruber, unb ber berfd)oH bor ibm."

„9Sa§ nirfjt ausliefet, bafe er mieber aufgetaucht fein

fann."

„3£a§ mill er bon mir?"

„(5r gab bor, nur ernfte Teilnahme für bie 2(ngeböri*

gen ber Verdorbenen babe ir)n über ben Ogean getrieben.

?tud) bon ftamilienpapieren fpradj er, bie irrtümlid) in ^>r)rc

,§änbe gerieten unb in bie er ©infidjt ju nehmen toünfdje."

„(So? Ta3 beifet, menn id) einfältig genug märe, fie

'nem Jyreiuben unter bie SRafc au balten."

„(?r fd)eint 3itberfidjtlidj barauf au redjnen, fie nid)t

nur prüfen au bürfen, fonbern aud) auf furae 3eit anber-

traut a» erhalten."

,,.§m, (Sibneto fdjrieb mir in feinem legten ©riefe an«
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ber§ barüber," berfefcte bic $umbootroad)tel argrob'bnifch.

(Sie fann nach, otmcte tief auf unb fügte au§ boller 33ruft

r)in5u : gebt mir ein (Seifenfieber auf!"

„2Sie foö id) ba3 berftebcn?" fragte ?lufbermauer be*

freinbet.

„£a& bie ®cfd)id)te bennodj crnfter ift, al§ id) bi^er

glaubte. $br £racb möchte fid) fonft fchloerlidj biel um mid)

unb bie Peinigen fümmern. Unb einen ©lief in meine

Rapiere roerfen? dergleichen fann nur jemanb mir 31t*

muten, ber unter falfdjer flagge fcgelt."

Cbtnoljl erftaunt über bic lefcte jutreffenbe 53emerfung,

bermieb ?lnfbermaucr borfid)tig, barau anaufnüpfen. Sann
überroog lieber 9?eugierbe alle anberen Regungen, unb fo

bemerfte er mit erfünftcltem ©leitfwutt: ,,^iclleid)t erlau*

ben (Sie mir einen ©lief in bie Triften. 9113 SWontfa*

5Bormunb bürfte id) fogar berechtigt fein, c$ 311 forbern."

„2öie id& berechtigt bin, 5bre &orberung runbroeg ab«

sufdjlagen. Sfber immerhin: 2fla§ ich bem §errn 93or<

munb unb (Stabtberorbneten berroeigere, gilt nidjt für einen

Qugenbfreuub unb 33eruf§genoffen," erflärte bie 5hunboot*

roachtel, unb gefolgt bon STufbcrmauer begab fie fid) in bic

Kajüte, bie ihr augleid) al§ Sd)lafgemad) bientc. Tort ent*

nahm fie einem oberhalb ihre§ 3?ettc0 mit ber <ßlaufenmanb

bereinigten eifernen Schränfdjen einen ©ledjfaften, unb ihn

bor fich auf ben Stifch ftellcnb, öffnete fie ihn mit einer ge«

roiffen geicrlidjfeit.

3unächft 50g fie einen in (Seibenpapier genudelten

©egenftanb herbor, unb bie .<püHe entfernenb, überreichte

fie 9lufbermauer ein *vel£ftütf bon ber boppelten ©röfte einer

3ftanne§fauft. Tann übcrmad)te fie ihn mit dürfen, in

benen Triumph, Spannung unb heimliche furcht fidj einten.

Wlit ber gcroohnten fteifen Jyörmlidjfeit hatte Slufber*

mauer ben Stein entgegengenommen. £bu jmifchen ben

.Qänben brehenb, prüfte er ihn aufmerffam. Zugleich ber*

gröfjerten feine fingen fid) in nnfäglichem Grftaunen. ^m»
mer toieber betrachtete er ihn bon allen Seiten, fid) über»
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äeugenb, ba& eine anbertbalb £oH ftarfe, filbcrn glänsenbe

Ergaber burrf) ihn binburd) reidjte.

Gmblid) berlicfe ein ätfcfjenbcr Xon bie nadj beiben (sei*

ten berlängerten Ötypeu.

„2ßunbcrbar, rounberbar," fpradj er bor fidt) fjin, unb

bie lefcte @}mr äußerer Sßiirbe ging in ber heftigen Er-

legung berloren. 2&aS er anfänglich nur unbefttmmt ahnte,

baS berboUftänbigte bie $ergegenroärttgung ber Umftänbe,

burdj-bie er auf ein unerhörtes Ereignis borbereitet Soe-

ben mar. „Söunberbar! Erftaunlicfj! £äufd)e id) mich nicfjt

über bie gorm ber ?lbcr unb bte 33cfd)affcnt)ett bcS ErseS,

fo mufj ba, mo biefe $robe loSgefchlagen rourbe, nie! — feljr

biel mehr berborgen liegen. 3>d) fenne baS au§ Erfahrung."

„©über, reincS gebiegcneS ©Über unb gange ©djiffS*

fabungen obenein/' ergangte bie Söumbootmadjtel nunmehr

guberficbtlicb, „bätt'S fclber nicht geglaubt; bod) ber arme

$unge, ber ©ibneb, fdjrieb'S, unb ba muß c§ ftimmen, wie

eine ridjtigc Sörettenbcrcdjnuug. .Üam'S ihm aber felber

nicht auftatten, braucht auch fein anberer 'ne §anö mit

brin au haben; eS fei benn, bie ©efthmifter feiner grau unb

bor allen fein £öd)tcrdjen, menu'S noch lebt — ma§ imfer

Herrgott gebe — geraten in bie Sage, ihre ?furccf)tc 31t ber=

treten/'

„Sofern nicht längft ein Unberufener SBefifc bon bciu

gunbort ergriff unb ihn suraeit mit allen Gräften aus-

beutet/' meinte 2lufbermauer nacrjbenflicf).

„llnmöglidj ! 5>cr ©ibneb mar nicht nur ein recht«

fdjaffener 9P?ann, fonbern and) ein pfiffiger Söurfdje, ber'S

berftanb, fein ©ebeimniS fo fidjer au bemabren, roie ber

Schiffsjunge ben geftoblenen ©dn'nFen."

„$ann ging eS mit feinem £obc berloren."

,,9lud) bafür forgte er, bafe bergleidjen nid)t gefcheben

•tonnte/' berfe^te bie 23umbootroad)tel, roäbrenb fie ein in

SBricfform aufamiueugelcgteS ©chriftftütf auS bem haften

nabm unb Slnfbermauer cinbänbigte, „fo lauten roenigftenS

feine ^Mitteilungen, unb er mar nicht ber Sftann, einen @aa>

berbalt leichtfertig 511 entftellen."
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Wufbermauer, norf) immer unter bem Dollen ^inbrutf,

öeu öer SlnMicf ber (Sraftufe auf ibn ausübte, öffnete ba§

Schreiben mcd)auifdj. mar in englifdjer (Spradjc oerfafct.

„ort) ftubterte ben 23erid)t äloar mebrfad) burd)," nafym

bie 33umbootmad)tel untetbeffen mieber ba$ Söorr, „ba aber

ba§ (£nglifd), ba§ id) mäbrenb meinet (SecfatjrenS aufla§,

nid)t ba§ etnc§ s}>rofcfjor§, meine Sftonifa bagegen mit ibrer

(Mebrfamfeit bie Wofc niefit in alle Tinge 31t fteefen braudit,

^erälid) gern," antwortete ^lufbermnner gebeljut, ob»

mofyl (Spannung if}n beinahe am logifdjen Tenfen binberte,

,,bod) 311001* eine Jrage: Sollen (Sic mir bieten (Stein auf

einige £agc übcrlaffen? 3d) müd)tc burd) einen gadnrtann

feftfteHen [äffen, ob hinter ber gunbfteÜe nur einige Stau«

fenbc ober SQcillionen auf bie ©rlöfung aud ibrem engen

(Gefängnis warten."

3meifelnb ftarrte bie 2*umbootWad)tcI in baS erregte

(Mcfidjt ibre* [JreunbeS. (Sie fd)ien ibn nidjt berftanbeu ju

baben.

„(Sie mißtrauen mir?" fragte biefer mit feinem bo£*
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^afteften Sädjeln, unb ber Icfete ftumpfe SBtnfcI in feinett

3ügen f^i^te fid) bebenflid) au.

„SJaS SBort SDHUionen Hang mir unheimlich in ben

öftren," erroiberte bie ©umbootroachtel ehrlich, „liegt mir

bod) felber baran, 31t hören, bafj feine £äufdjung maltet."

$lufbermauer fenfte bie ©liefe auf ben ©rief unb über*

fefcte roährenb beS ©orlefenS:

£euerfte grau SSachtel! ©on jeher ahnte ich, bafc aufeer

meiner Sftofa mir noch ein groeite^ grofeeS ®Iüd borbehal*

tett fei, gleichviel roie balb mir ermöglicht mirb, eS aus»

gunufeen. Sftadjbem ich $rau unb Sliiib aufs beftc im (Staate

^HinoiS untergebracht hatte, begab idj mich nach ?ieu*

ÜÜResifo, mo id) mit meinem ©ruber äufaminentraf. !gn

ben -ättinenbiftriften beim SfifeS $eaf überzeugten mir uns,

bafe bie ©erüdjte über ben (Solbreichtmn ftarf übertrieben

getuefen, bie bafelbft befdjäftigten £eute bagegen burä>

gehenbS eine Sorte bon Abenteurern, roie man folchen gern

au£ bem SBege geht. 39ir entftfjloffen uns baher, auf eigene

§anb nach einem ergiebigen gelbe gu forfchen, äßoehen

unb Monate roanberten mir mit ^itfc unb $ade in ber

SSilbntS umher, als mir eines £ageS in eine fdm>er ä» s

gängliche aerriffene (Schlucht mit fteilen, tief geferbten San«

ben gerieten. $?ür)fam arbeiteten mir unS in einer ber mit

©eftrüpp beroadjfenen binnen auf bem nächften Abhänge

bi§ aur halben .§öhe empor, Wo mir rafteten. llnfer Stüd*

djen gebbrrteS *$leifd) hatten mir begehrt, unb boflftänbig.

entmutigt fdjob id) bie (Spi^e meiner £atfe abfidjtSloS neben

mir in eine ©efteinSfuge. Gbcnfo abfichtSloS benufcte idi

fie al§ §ebel. 2)ann beburfte eS nur geringer Anftrengung,

ein foJ?fgro&eS SelSftürf loszubrechen, ^nbem e§ aber inS

Sollen geriet, bemerften mir, bafe eS in ber ©onne fnm
feite unb blifcte. (^leict) barauf hielten mir eS aroifdjen uns

unb gemährten ju unferem (£rftaunen, bafe auf ber ©rua>

feite eine ftarfe Silberabcr autage trat, llnfere erfte Sfte«

gung mar, bie jebe ©orfteüung überfteigenbe (£nrbednng

511 berheimlichen. 2ßährenb ftranflin e§ übernahm, mich

gegen überrafdjung jU fchüfcen, ging id) anS SSerf, beifo!--
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gcnbc (£rat>robe auä ber Öffnung herauöaumeifeeln. Grtne

aroeite, bon ber ©rbfee eine§ §ühncrei£ löfte fidö bon felbft

;

bann erft fügte id) baä ^clsftücf lieber ein, unb tfvax fo

forgfältig, baß £aufenbe ba vorübergehen tonnten, ohne

bie (eicht erreichbare üftähe eine§ (BdjafceS nur au ahnen.

2tm Iiebften hätten mir un§ gleich öftlid) geroenbet, um
SBorfehrungen aur MuSbeutung au treffen; beim fjier feilte

e§ un3 ferner geroorben fein, $irbeit§fräfte au Huben, bie

geroiffenhaft mit un§ $anb in §onb gingen. .Qödtftenä

Rotten mir und Verräter ouf ben §al3 gesogen. W\v Iie*

feen bat)er in unferen ^etoegungen bie gröfete 9Sorfict)t Wal-

ten unb roaren bor allen Tingen barauf bebacht, SWa&regclu

au treffen, um nad) längerer Abroefenheit in bem Sdüuditen*

geroirre bie (Btctfe roteber aufaufinben.

3Sir erftiegen alfo bie llferroanb bis aur nädjftcn Ab*

fladjung, foähten aber bergeblid) nad) 3tterfma(en, bie un§

fpäter aB Söegroeifer hätten bienen fönnen. 3um ®Iücf

beftanb bie £ecf"fd)id)t be§ Plateau* au3 maffibem ©eftein,

beffen 9tonb fdjroff abfiel. .J» biefen meißelten mir einen •

©trtdj, ber genau nadj ber angefangenen (Jraabcr hinunter

roieS. Zugleich beftimmte id) mittels be§ ®om£affe3 fo

fcharf mie möglich bie Dichtung nach bem höchften ©tyfel

be§ fernen ^3ife§ $eaf. Gine anleite öinie fd)Ing id) norb-

öftlid) unb eine britte norbroeftlid) nach h^rborragenben

fünften hinüber, nnb aroar fo, bafe fie fid) mit ber britten

in bem gemeißelten (strich fdjnitten, roorauf ich mit ben mir

au ©ebote ftehenben Mitteln bie beiben Sötnfel aufaeichnete,

um fie fpäter au berechnen unb bei Anfertigung einer ®arte

aur SBerroenbung au bringen. Auf bem Uferranbe un§ oft«

lieh entfernenb, hatten roir — roohl au merfeu: atoeihunbert-

fech§unbftebaig ©abritte aurütfgelegt, al§ mir einen berroit»

terten ^cbernftumpf erreichten, beffen ^uraeln in ba£ ge*

borftene ©efteiu hineinragten. Auch hier fchlugen roir

SSinfel mie auf mehreren anberen fünften, bie ©ntfernun*

gen a^tfehen ihnen jebeämal genau abmeffenb, bi§ roir

fdjliefelid) in eine befanntere C^egcnb tarnen.

$n ba§ Zeil anrüefgefehrt, roo mir nachbarlich mit an«
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bereit ©otbgräbern in einer au§ Beigen unb (£rbe tyer»

geftellten §ütte Ränften, beritten nrir bie geroohnten 5lu§*

jlüge bebacfjtfam in entgegengefefcten 9tid)tungen au§. 9htr

jelten faßlichen mir auf llmmegeu bis in bie 9?ad)barfchaft

unferer @cf)afcfammer.

$)te notmenbigften 3eid)enmaterialien fyatte ich mir

unterbeffen bon (Santa %6 her befdjafft, unb ohne 3eitbei>

Iuft nahm id) meine $arte in Angriff. mar eine müh*
fame 9lrbcit, hoppelt mühfam, roeil td& mid) nur an fie her*

aufteilen burfte. $ätte mir boer) auf jeber anberen (Stelle

bie Gelegenheit 31t Berichtigungen unb flehten Iattbfcf>aft=

Iid)eu Aufnahmen gefehlt. (Sie mar nahezu fertig, uns

mir gebachten, binnen gmei S&odjcn un§ auf ben «§etmroeg

51t begeben, aB ich bie Söcroeife bafür erhielt bafe id) bon

einigen müften Gtefeücn bei meinem £un belaufest morben.

§ätten nod) ßmeifel gemaltet, fo mären fie gefchmunben, aH
mir, bon einem größeren Ausflüge heimfebrenb, entbeeften,

bafe unfere £ütte mährenb unferer ^Ibmefenbeit betreten

• morben mar. Sie fd)Ieunigft angebellten 9iachforfd)ungen

ergaben, baft bie Heinere Erprobe fehlte, wogegen bie grö=

f3ere, auf ber gcuerftelle bergrabene ben ©inbringlingen

berborgen geblieben. £aö entmenbetc Fragment aber

zeugte gegen nn§ unb förberte unfehlbar bie hcimtüa*ifd)cn

glätte unferer fteinbe. gum Übcrflufj hörte id) einev

dlafytä, vom 3ufaß begünftigt, einen ber berrudjten (Spione

gum anberen fagen: „®ie $arte mufe gubor fertig fein;

fehlt audj nur eine Siffer ober eine ßinie, fo ift fie nicht

mehr mert, al« ein gelefener 3eitung§fefcen."

9ln 3lufbrud) mar jefct nicht mehr gu benfen; benn roeit

mären mir fidjer nicht gefommen. (Schnell entfdjloffen legte

ich baher bie beinahe bollftänbige 3etdmung gur (Seite unb

arbeitete mit leichterer SÜ?ühe eine ebenfo genaue au§, ge-

brauchte aber bie $orfid)t, jeber bie Entfernungen beftim*

menben 3ohI eine beliebige 3ifÜ'r Dorn angufügen. £a*

bnreh für jeben Uneingemeihten nufcloä, ift nur nötig, jene

Siffern 31t ftreidjcn, um einen guberläffigen S^egmeifer her*

aufteilen. «Solange fie fich noch unter meinen £änben be*
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ftnbet, bin ich fidjer unb finbe ich sugleich Seit, mich bcr

,§auj>tfarte fyeimlidj ju entlebigen. Da§ SDublifat ift für

iRofa beftimmt. 5d) fchrieb ihr barübcr. hoffentlich bcr*

brannte fie ben 93rief für ben gall, baß in ihrer Umgebung

Wenfdjen meilen, bie iJ>rc Sdnidjternheit auäaunufccn ber=

ftehen. -

STdjt £age fpäter. Worgen geht bie ©rjprobe aufarm

men mit biefcm Bericht auf nädjftem SBege an «Sie ab. £ic

93eförberung ber fchleunigft bollenbeten §aul>tfarte über-

trug ich bagegen meinem trüber. 3b"t/ bcr roeniger ber-

bädjtig, rourbe e§ nidjt fdjmer, bon hier an berfchroinben, unb

getrennt bonetnanber mufetcu bie dachen ber brohenben

(Gefahren roegen beförbert merben. Jch felbft fefce meine

^äufchung fort unb befchäftige mich äurjeit noch mit bem
unfertigen SDupIifat. $abe id) mid) beffen erft entlebigt,

fo bleibt mir als lefcte, aber auch fchroerfte Hufgabe, 31t

flüchten. SoDte ein Unglücf mich treffen, fo finb (Sie,

meine liebe grau ^adjtel, bie einige, meinem legten SßiHen

(Mtung an berfdjaffen unb bafür 311 forgen, bafe ber mir

angefallene unermeßliche Reichtum nicht ungehoben bleibt,

nicht gar in fremben 33efifc gerät. SSenn mein ©ruber

Shnen bie ®arte einhänbigt, merben Sic einen burd) unb

burdj ehrenroerten ßbarafter in ihm fennen lernen. ©r

märe ber richtige Wann für bie fleine Wonifa, bie auraeit

hiibfch herangereift fein mufe. (fr mürbe fie beglüefen, boch

anch fie mürbe ihn aum glücflichften Sterblidjen machen,

liefen ©ebanfen regte er fclber an, nadjbem id) ü)m, mic

meine ihm bisher fremb gebliebene ftrau, auch Wonifa mit

herzlicher Siebe befd)rieb. (*r ift ihr fd)on bon ganzer Seele

ungetan unb fchnt fidj nach beiu erften Hnblirf feiner 3" s

fünftigeu, roic er fie nennt.

9todj einmal bie Wöglichfeit meinet berfruhten (£nbe3

in§ 9luge faffenb — üiofa gegenüber barf ich nid)t baran

rühren — beftinime id), baft Staimunb unb Joachim im un-

glürflid)fteu Jyallc an meine Steife treten unb al§ glciaV

berechtigt mit sJ?ofa, unferem £öchterdien, nnb Wonifa unb

beraten burdt) granflin baä Eröffnen be3 Silberbcrgmerfö
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betreiben. $offentlidj bleibt mir nidjt berfagt, gemeinfcfjaft-

Iitf) mit iljnen an bie ©Jrifee be§ Unternehmens ju treten.

$cf) fdt)Itefec mit ben innigften (prüften an @ie, üflonifa unb

bie beiben 23rüber. 3(uf ein fröblidjeä SBieberfeben I Sb?
getreuer ©ibneb £racto.

„2)a3 märe olfo bie fiöfung be§ 9iätfel§," bemerftc

Sfafbermauer, nadjbem er geenbigt batte, unb bie @*rifcc

feiner bor Erregung geröteten 9tafe nrie§ bebrot)Iidö auf ber

23umbootroad)teI gersgegcnb. „®ein SSunber, mcnn binter»

liftige Verräter aü*e§ bavan fefcen, in ben 33efifc be§ @djlüffet3

gu ber ©djafcfammer gu gelangen. (£§ fpridjt ba§ nodf)

entfdjiebener für bie 2Sid)tigfeit ber ©ntbecfung, al§ felbft

biefer 93eridjt."

„(£in treuer ätfann fefcte ibn auf/' erroiberte bie 23um«

bootmadjtel eifrig, „unb fein 93ruber berbientc fidjer ba£

£ob, ba§ ©ibnen ibm erteilte. Gr bätte if)n fonft fdjmer«

Udj al§ hatten für meine SWonifa emjjfoblen. Sfitent ftu«

gereiften granflin £racn traue irf) bagegen gerabe fo biet

©fyrlidjfeit $u, toie bem $ai, ber im ®ielroaffer eines Stran*

fabrer§ freuet. Unb gar 51t bebenfen, bafe ba§ SHnb, bie

Wionifa, bamalS faum fünfseljn ^abre alt, al§ idfj it)r in

meiner greube bie stelle jum SBorlefen unb 93erbeutfdf)cu

gab, roirflirf) auf bie Dingel anbiß."

„$a fyahen @ie eine gro&e ^umrubelt begangen/' ta«

belte STufbermauer grämlidj, „glürflirfjcrmeife ift folet) junges

2>ing nidjt gefebaffen, berartige ©ebanfen lange mit fidj

berumäutragen."

„Unb bennodj," berfefcte bie ^umbootnxubtel miftber-

gnitgt, „benn bi§ gum beutigen &age bat fie bie ©efdfjidjte

nirfjt bergeffen. ift jum Grftauncn, mic in foldjcm

Wäbdjenfopf aüe£ fieloberft gebt, fobalb e§ fidj um Öiebe

unb greierei fjönbelt. ©ie glaubt nict)t an ben £ob be$

ibr im ©djerj gugebarfjten 9flanne3, behauptet fogar, er

mürbe eine§ £age§ in bem Sogger erfdjeinen, um if>re £aub

3u begebren."

„<5o mirb bie $Qit fie furieren, meine liebe grau

2Batfjtel; benn nadj $enntni§nabme beS Sörtefeö beameifle
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td) feinen Slugenblicf, ba& beibe 5lracn3 nidjt meljr unter

ben ßebenben toeilen —

"

„2lber Sfn* Sranflin, menn ber in ber Zat Sibneto*

trüber märe?"

„<&o fjätte er 3bnen gleich nadj feiner Mnfunft bie iEjm

anbertraute ftarte borgelegt. <£aran Weitere Vermutungen

3U fnüpfen, tft inbeffen übcrflüffig. 93cfänbe fid) aber bk'

$arte in feinen §änben, fo l)ülfe fie il)tn ofjne ben 93erid)t

31t gor nidjt§."

„Unb biefer ©rief ofyne eine ber beiben Korten fjätte

ebenfalls feinen Söert?"

„9itd)t ben geringften," beftätigte 2lufbermauer, feinen

2fu§ft>rud) bnrd) 2Iufftofecn be§ $Jambu§rof)r§ befräftigenb.

Gfnttä'ufdjt fab bie $umbootroad)teI bor fid) nieber unb

fragte ffeinlaut: „©0311 raten Sie mir, roenn %l)v %mnh
lin t)icr borü>red)en foIIte?"

„3u TOfetrauen unb Vorfielt. $oIen Sic auS ibm

fjerauS, ma§ nur immer möglid), jebodj obne Slrgtoobn au

berraten, unb reben Sie fid) nidjt feft." So fpredjenb,

reifte 9Iufbermauer il)r bie iiblid)en jmei ginger jum 91b-

fdjieb, baburd) meiteren fragen äuborfommenb.

llnbefriebigt fpärjte bie 93umbootmatf)teI if)m nad). @3

befdjlid) fie bie Ghnjjfinbnng, al§ bätte er ibr mcfjr anber»

trauen fönneu, roa§ 51t berfdnueigen inbeffen befonbere

©riinbc ibn bemogen. 2£ar fie aber fd)on bamaB mit xfyn

befreunbet getoefen, als er nod) mit bem feiigen SSadjtel bie

Speere furchte, fo erfuhr fie trofc aller ßbaSFünfte bod) nie

me&r über feine Sage unb SJerljcütmffe, al§ in ber ganzen

®tabt befannt mar unb bnrdjblitfen au laufen er für gut

fanb. Hub fidjer rouftte man nur, bafe er friibaeitig jur

See ging, al§ Kapitän eine Weibe bon J^bren mit biel

©lütf fubr unb bann fburIo§ bon ber ©ilbflüdje berfdjroanb.

Volle elf 5°^rc D^GD er berfdjoHen unb bergeffen, aH
er fclö&Iidj mieber in ber 33aterftabt auftaud)te unb bie 5lb*

fieftt funbgab, bafelbft fein Seben 31t befmlicnen. 2)a er

augenfdjeinlidj über bebeutenbe Littel gebot, gelegentlidj au3

ber $abanna mie bon 9iem Orleans namfjafte Summen
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an feine SIbreffe einliefen, roaS nicfjt berheimlidjt werben

fonnte, fo bübeten fich bie abenteuerlichften Segenben um
feine feltfatne (Erfdjeinung. Sie einen argroöhnten, bafe er

als (Schmuggler unb ®orfar fein @lücf gemacht habe; onbere

5ogen bie Gmtbetfung eines in erreichbarer *£iefe lagernbeit

(sdjtffcS ber gefdjeiterten foantfchen (Silberflotte in 93etrad)t,

wogegen roieber anbere barauf fdjtooren, er fei mit einer be*

güterten Kubanerin bcrbeiratet getoefen unb nach bereu

£obe in ben Söefifc ihrer reichen §interlaffenfd)aft getreten.

Serartigen SSerbädjtigungen ftanb inbeffen gegenüber, bafe man
ihn fehr balb als einen jroar esaentrifdjen, jebod) menfdien*

freunblidjen Mitbürger achten lernte, ber fich offenbar 31t r

Aufgabe gemacht hatte, bie äßelt gu berbeffern. $erfäumte

er boch nie eine (Gelegenheit, feine $ähigfeiten gur 93er=

fügung jn [teilen, wenn eS ber ÜSoblfabrt, gleirijbiel ob bei-

gaben ©tabt ober eineS balbberhungerten SSaifenjungen,

galt. Stfaturgemäfe erfdiien baher, wenn jeber herein in ihm

ein begehrenswertes Witglieb erblitfre; jebe armfeltge SSitme

nad) feiner $ormunbfd)aft für ihre ftinber ftrebte, um er--

fahrungSmä&ig gu erleben, bafe er im SfmtSeifer SSerbinb*

Iidjfeiten übernahm, bie feinen SWünöcIn allerbingS gu=

ftatten famen, ihn felbft bagegen ein ^eibengelb fofteten.

Bct)fcs Baptist.

Huf turnt Tbovtotvft. 3\t Jxzxvfoz.

(Buxt Warnung.

Wadjbem Utfonifa fich fyöttifd) ehrerbietig bort ihrem

^ormunb berabfd)iebet hatte, folgte fie ber bie SBorftabt

burchfehneibenben (Strafte awifdjen ©arten unb Sanbhäufern

hin eine ©trede nach. Sie Umgebung mar ihr an befannr,

um ihr biel SCufmcrffamfeit %u fchcnfen, aurnal bie ber-

meintlich boshaften 33emerfnngcn HufbermanerS noch in ihr

uachmirften, bis ihre ?fufmerffamfeit bon einer leichten

Staitbwolfe gefeffelt mürbe, bie ihr anfd)einenb Iangfam ent-
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OOflcnfd)Iid) unb bod) gerabe \o fdjnoll fid) einrjerbemegte,

tute ein bitfer, fur$beiniger Sßont) feine Qttfe oljne grofee

ftnfttenßunfl uoreinanber [teilte.

„2)er unb burdjgctjen," mieberljolte iWonifa in ©rinne«

rung an bie SBarnungen bct ^umboottuadjtel Reiter, al§ bec

beut ^ierlid) gebauten Morbuuigeldjen thronte unb Sügel
unb ^eitfdte mit ber Wemiitsruhe eines altgebientcn

£rofd)fenfutjd)ers führte.

2lud) [te trug einen Strohhut; unter ihm beroor lugte

ein jugenbuolbe* 9P?äbd)enantIifc, beffeti dleise einen freitnb*

lidjen ©egenfafe ju bem ^tontfa§ bilbetett, fotoett et burdi

bunfleS $aat unb braune SCugen bebingt mürbe. x

N
siu üb-
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rigen umfloft bie anmutige @rfd)einung biefelbe iitngfräulidje

£ebcn§luft, biefelbe frohe Sorglofigfeit, nur bafe ein an £rofc

grenjenber (Sigcnnülte, je nad) ber angenblitflidjen Stirn«

mung, fid& mehr ober minber geltenb mad)te. (So oerrieten

biefe ©igen [djaften fidj aud) in bem burfdjifofen ©rufe, ben

fie ber fyreunbin aufanbte, roie in bem knallen ber ^eitfdje,

roomit fie ba§ SSenben be§ 2$agen§ begleitete, ber glettf)

barauf neben Sftontfa anfielt. W\t einem Sdjritt gelangte

biefe nadj bem ameifttjigen ©efäbrt hinauf, bie ^ßeitfdje be*

brorjte ben tyor\\), ber nl^balb in einen Ijeudtferifdjen £rab

berfiel, unb gteidfeeitig hob Zfyetla an: „Sie ift gans un»

crmartet gefommen; bq3 berfcbulbetc meine Verftuitung."

„2BeId)e fie?" fragte ÜWonifa, eine gemiffe Unaufrte*

benheit au§ bem vertrauten Jon ber (Stimme berauäbörenb,

gekannt.

„9iun, mer anber§, al§ bie Wutter be§ Jperrn 9lrd)i--

barb 0. Vrarfcnfelb."

„Unb id) begab mid) auf ben &teg, um bem greulid)cn

?fufbermaucr auSanmeidjen."

„Seine ©reulirfrfeitcn finb ber ftärtltdjfett ber @nä«

bigen roett borjuaiehen," behauptete 5tf)efla überseugt;

„hätte fie meine 9lbfid)t geahnt, fo märe mir ba§ Suhrroerf

fidjer oerfagt morbeu. Tu fennft ihren Ginfluö auf meine

gute Sntc."

jm melchen Urfacben?"

„(SrftenS, meil ihr Sohn in jebem Hugenblirf eintreffen

tonnte, gerner, meil fie beinen 33efudj gerabe heute für

überflüffig hält; unb brittcnS, meil fie — ba§ fühle id)

heraus — einen Angriff auf meine golbene Freiheit bc«

3mcdte."

„Die Hoffnung auf feine Verheiratung mit bir gab fie

immer nod) uid)t auf?"

„Die Verheiratung mit unferem ®ut ba brüben, meinft

bu. Leiber gemann fie meine fouft fo flar Mitfcnbe gute

Sllte für ben hinterliftigeu Wan."

„Du friilägft ihn au*?"

Digitized by Google



— 115 -

„Unbebingt," cntfd)ioD Sfjefla beinahe fo baut, mie baS

Ijeraiisforbcriibe MuaÜeu bor ^eitfdje.

„(£r ift fonft feine üble Grfd)einung. teilte Sanieren

finb bie eines Oornel)men ^erm," menbete Wonifa ein, baS

reigDolIc iHntlifc ber trofcig breinfdjauenben ftreunbin Der*

üofjlcn übermadjenb.

tl)efla lieft ben ^onn iljren Unmut füllen unb be=

merfte fpüttifd): „©efäflt er bir fo gut, fo trete idj bie mir

3uerfannten Mnfprüdje an ilm mit Vergnügen an bid) ab.

vU)iu mürbe ber £aufd) fidjer feine Sfrupel bereiten."

„Vlber mir," marf Wonifa forgloS ein, „beim 3imäd)ft

bin id) nur bie sJHd)te ber slmmbootmad)tel nnb arm mie

eine MirdjenmanS; ferner anfällt er mir nidit, unb bann
— imb bann --"

„Unb bann?" mieberbolte Sbefla, bie nußbraunen

Vinnen ooll auf baS liebe (ttcfidjt ift^r Seite ridjteub.

„3»cil idt> bereits oerfagt bin."

„Tm?" fragte £befla erftaunt, „mer ift ber ftlürflicbe?"

„(fin tiefes 0)el)eimniS."

„W\c fiebt er au§? .Sfcnne id) ilm?"

„Gbenfomcnig mie id) felber," gab Wonifa mit einer

Vlumanblung oon ^efangenljett 51t.

-£befla fad)te bell auf.

„Tie alte $efd)id)te mit bem s£rief!" rief fie ergöbi

anS; „id) glaubte, bie fei längft oergeffen."

„2$aS immer mieber im ©ebädjtniä aufraudjt, fann

nidjt oergeffen merben."

„Tu rerfjneft baranf, bafe er eines -Tafle? oor bid) bin*

tritt?"

„^nlierfiditlid). 9ftemanb fann meinen (Glauben er-

fd)üttern."

„Ter trüber beineS oerftorbenen SdjmagerS fall bod)

fd)on längft tot fein."

„Tie £ante behauptet eS aüerbingS. Xer U'nmnb ba-

für ift bnrd)fid)tig genug. Sie fiirdjtet, mie meine 8cbuie=

fter, fo and) mid) 311 Verlieren."

„^emanb lieben, ben man nie fab, unb ibin treu blei-

«*
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beu, erfefteint mir uimerftänblicft," bemerfte äftefla nadj»

benflieft, aber überaeugungäDoll erflärte Dfonifa: „5lueft um
fiefttbare gäben tonnen nnlöälidje 23anbe fcftlingen."

„93egreiflicft Hingt e§, menn and) faft 31t romantifd).

Sßi) bleibt bie innere 33cfriebigung, folange bn unfäftig bift,

iein Sötlb bir 3U oergegenroärtigen?"

„$)u benfft an föaimunb?"

„©elbftberftänblicft. 2111 mein Senfen nnb ©innen ge*

ftbrt bem guten gungen."

„<Uton roirb amifeften eueft treten. (Jrmägc: er ein ein«

faefter ©eftiffer nnb bn eine borneftme, reiche Same."

„einerlei. $d) beträte, inen id) m i i I
, nieftt roen id)

f 0 I I."

„9luf bie ©efaftr bin, enterbt 31t werben," meinte Wlo>

nifa smeifelnb.

„3>a§ feftretft mid) nieftt. SOfüffeu mir Jflftrc märten,

ift'3 fein llngliitf — ba§ feftrieb ieft iftm nod) ber $abanna."

„
s2ßenn ba$ bie SBumbootroacfjtel miiftte."

„Sie roirb e3 früft genug erfaftren. 2&a£ ieft gelobte,

al* mir nod) bic Sdmlc befud)tcn, ftalte id) getrenliaV' ber*

fefcte £fteHa feierltd). Sie mar in ber gerne eines sJteiter3

nnfiefttig gemorben, ber fid) bon ber Btabt fter anf einem

fcftmalen gelbroege in fdjarfem £rabe näfterte. „2>a fommt
er felbcr," fnftr fic mtfemutig fort, „fo oft ieft iftm begegne,

berbirbt er mir bie Sanne. $ätte ber bnmme Sßonö mir

längere Sßeine. ©ieft bieft nieftt um/' befaftl fie förmlid)

ftreng, als fie an ber SOTünbung be§ 3Bege§ borüberfuftren,

„er mag glauben, mir ftätten iftn nieftt erfannt."

ift noeft nieftt lange fter, ba rooret iftr ein fterj

nnb eine Seele," ermiberte Wonifa.

„ Jeft aefttete in iftm ben fteiter unterftaltenben STabalier.

$a§ erreichte ein Cmbe, fobalb feine yuborfommenfteiten

eine beftimmte ©renae überfeftritten. £er ©ebanfe, bafo er

Slnreeftte an meine ^erfon 311 ftaben glaubt, ift mir uner-

träglieft."

'Sdjroeigen folgte. Sie brauen jürnenb aufammenge--

feftobeu, faft ^ftefla über bie Oftren be$ ^onn§ ftinmeg, mo^
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gegen tWonifa* iölitfe au ben ;}ügen ber greuubiu bingen,

a(3 Ijötte fie in bereu innerem lefeu motten. Gin sWibncr-

geböft lag oor iljnen. C^tile biegte !2Beifjbornbecfe frijieb ben

bojit gebbrigen Dbftgarteu Don ber Öanbftrafje. ii&nltdje

Herfen begrenzten ben 511 Sdjenern unb Stallungen führen*

ben fdjmaleii &leg. Heute ruaren nidjt 311 feljen. Sic er-

freuten fid) ber Sonntagörube. ^löfcHd) raunte £befla ber

(#efäbrtiu 511: „^etradjte bic ^erfon ba biuter ber ©arten-

etfe. Siebt bie unbeinilid) au<?. Sie fdjeint auf jemanb

3U märten."

SMonifa befanb fid) unter bemfelben Ginbrurf. 3C

näber fie aber ber feltfanien (frjdjcinuun fauieu, um fo beut-

Iidjer erfannten fie, bafe fie t)on if>r fdjarf beobadjtet ttmr*

ben. Sie ftaub amifd)en ben beiben Herfen, mo fie auf

mäfeige (Entfernung oon ber ^'anbftrafje au§ nirf)t teid)t be»

merft mürbe. £>od) unb tabellos gemad)fen, mar fie ärm»

Iidj einfad), jeborf) anftanbtg gefleibet. £br beinabe trofcig

aufredjt getragenes .§aupt beberfte ein fdjinudlofer brauner

Strobbnt, unter beut eine güfle Icid)t geträufelten fdjtuar*

jen §aarc§ fycrborquoD. 5m Otegenfafc 311 biefem erinnerte

bie bleiche garbe bc* regelmäßig fdjÖnen 5(ntli^eö in feiner

Stardjeit an einen 2)iarmorfopf. 5^ ibreh ?htgeu roobnte

bagegen eine (Mut, bie bie beiben greunbinnen bi§ inä Üftarf

binein 51t füllen meinten. Hub in fo bob^n ®rabe mareu

fie bem (Sinflufe ber fengenben Sölicfe unterworfen, bafe fie,

mäfjrenb fie bidjt bor ber gebeimniSuolleu gremben üor<

iiberfubren, niajt auf fie binjufeben magren. £rft naa)bem

fie binter ibnen aurütfgeblieben mar, fagte Ibefla bekom-

men: „©ine fd)redlid)e Sßerfon. (£ä mar, ate ob ibre fingen

93Iitie fprübten."

„Sagte mir jemanb, idj befäfee eine unbefannte getn-

bin, fo mürbe idj glauben, fie fei e£ gemefen," pflichtete

SWontfa bei.

£er §uffd)Iag eiue§ trabenbeu s$ferbe§ oerantaftte fie,

äurütfaufdjauen. 23ratfenfelb mar e§, ber fid) beeilte, fie

einäubolen. 9iur eine fur^e Strerfe trennte ihn nod) Don

ber etnfat)rt beS ®e&öfte3.
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^löfclid) trat bie Syrembc hinter ber .§ctfe berbor, imb

l*o fd)iteH unb genau berechnet maren ibre ^emegungen,

bafj fic gcrabe bor bas ^ferb binflelaugte, bebor SBradfenfelb,

fortgefefct bas ^3ont)fitf)rn>erf im 2luge, einen bollen 2fu»

blitf bon ibr erhielt. guflleid) erbob fic ben 9lrm abmeb*

renb. ®rft al§ bas s£ferb freute, als ob ein SSetterftrabf

bor il)in niebergefabren märe, mürbe er ibrer anfid)tig. Dbnc

m Hüffen, mas er tat, rife er in bie Bügel. £as crfdjretfte

£ier bäumte fid); eine Sefunbe Fämpfte es nod) ums ©leid)-

ucnridjt, worauf es fid) überfällig. 33ratfenfelb mar &u fei»

nein ßHütf aus beut Sattel gefcbleubcrt morben, er raffte fid)

alsbalb mieber auf, unb bebor bas entporipringenbe Sßfcrb

Sit flüd)tcn bcrmodjte, mürbe er feiner mieber «£>crr. 2In-

frfjeincnb mübfam beftieg er es. 28te in Jsnrdit, abermals

einem beruid)tenbcn si*Iid %u benennen, berniieb er es ftdjt«

bar, fidr) nadj ber Urheberin feines Ü)ciftgefd)itfs 11111511*

fdbauen. ®ur5e 3eit fdjmanfte er mie in 3toeifef über bie

cinaufcblageube SRid)tung; bann folgte er beu beibeu Jyrcum

binnen nad).
,

Sbcfla batte im erften 8d)rerfeu ben ^ont) angebaltcn.

Chft als er mieber oben fafs, fpa'bte fic nadj ber unbeim-

fidjen Rrcntben.' Sie mar 3mifd)en ben Herfen berfdimunben.

„(fs l)ätte Linien übel ergeben tonnen," rebete fic

33rarfcnfelb mit berbaltener 8d)abenfreube an, als er neben

bem SBaflcn einaetroffen mar unb nod) immer nad) ftaf

fnng rang.

,,3old) 2anbftreid)ergefinbcl," ermiberte er nuter bem

(Jinbrutf bes (h'Iebteu aäfjnefnirfcfycnb; „bätte id) ibr nur

bic J)ieitpeitfd)e um bie Obren gefdjlagen, bebor fie midi an-

bettelte."

(irftount betrad)tcte tfjcfla ibn. (sein Wcfitf)t mar

totenbleid). (hitfcfcen unb bie barauf folgenbe 'öefdjämunn

batten es förmlid) cntfteflt. %fyx entging nid)t, baft er ibren

^liden fd)eu ausmid).

„Itnb bodj mar es feine gemöbnlidje Bettlerin," mem
bete fie jmeifelnb ein.

^ratfenfclb bifj bie Säbne anfeinanber. C?rft nad) einer
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%au)c ermannte er fid) 31t ber fjeftig ausgeftoftencn (rr*

Hüning: „Weid)biel, toa% fjinter beut aubringlidjen SBei&e

ftetft, toenn id) Den 8d)abeu babon babe," unb er ftopfte

ben eanb unb Staub bon bcn ärmcln; „burd) feine 8e«

[äfttgung geriet id) in eine petnlidje, fogac lödierlidie £age,"

unb mit einem berbinMidjen „2luf

SBteberfefjcn" firi)Oerabfd)iebenb, fprengte

er babon.

SKährcub ber $onn
mieber munter einher«

trottete, bliefte Jljefla

ihm mit aemifditen

(Smpjinbimgen nad). Un»

millfiirlid) aügelte fie ben
N
4>ont) |um langfameu

3d)ritt.

JKir tommeu immer nod) 311 früf)/' meinte fie nady

benfliri), „kniffen möcfjte id) freilief), taaS ibu anfocht, bat;

ber fonft fo getpembte Leiter bie Weroalt über fein Sßferb

berlor."

fdjente. Darauf mar er nid)t borbereitet."

„Vorbereitet ober nidtf: ben vgifc burfte er nid)t ber»

Heren. Stöcr er felber fdjente beim unoerfyofften ?fnblicf ber
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grcmben. (rs muffen alfobod) tool)l irgeub toekrje Veate-

bungen aiDtfdjeu il)iu unb U)r inalten, aber laffen roir ihn.

Scinettoegen fid) aufsuregen, tnärc berlorene &iebeömüb.

Unb nod) eines: nad) nnferent eintreffen n>eid)ft bn uid)t

bon meiner Seite. l*r barf feine (Gelegenheit finben, mid)

allein jn fpredjcn."

Sftonifa gelobte es\ ^ann fd)U)iegen beibe. s#lö\jlid)

ladjte £befla mutroiHig, nnb bom Söege abbiegenb, fnl)r fie

nad) einem ^dbc r^inouf, mo ber gefdmittene Sllcc ul$ $eu
in Raufen aufammeugetrageu morbeu mar. hieben einem

foldjen bielt fie an, fbrang bom ©agen nnb forberte Wo*
nifa auf, ibrem iüeifbiel 311 folgen.

,,^sd) babe mir bie 3ad)e überlegt," jprarf) fie mit un*

berfennbarer,3d)abenfreube, inbem fie ben ^oni) abräumte

nnb itmi etma§ .£eu bormarf, „mir fitjen I)ier ebenfo bequem

nnb meit frtcMtdjer, al* 311 .«oaufe. mo id) mir mie eine

Verurteilte borfomme."

„Du mirft e* biirdi beine ^eibenfdjaftltrfrfeit mit alten

berberben," mabnte ^tonifa.

,,'^d) berteibige nur meine Jvreibeit," f)icft es forglo*

3iiriitf, „inarijen fie mir bie £ölle 311 beife, fo flitdjtc idj 511 r

Bnmbootmadjtel. v

x
sii bem Dogger mirb fid) mobl ein $Io>

dien für mid) finben."

©ie botte ben .§eul)aufen nmgeftoften nnb ftrerfte fict),

balb fifcenb, balb liegenb, anf bem bnftenben Säger mit

bem ?lu§brud gröfjten Vebageuö au*. OHeirf) baranf rubre

^Jionifa neben ibr, nnb als ob nnnntel)r jeber Verbruft nnb

alle 3orgen bon i l>r gelbidjen mären, eröffnete fie ein bei*

teres Wefpräd), 311 bem ber birfe ^>oiü) ben erfteu 3toff bot.

Ok'legentlid) fdjmeifteu i()re Vlitfe nad) ber .vSeimftätte

Xbeflas, ber Vefibung bes fträulein* b. Vriren, hinüber,

bie in ber Entfernung bon etma tanfenb Srfiritren bie ©in-

formigfeit ber ärfer nnb liefen anmutig nnterbrad).

8ie beftanb ans einem (M)öft, ba§ fid) bon benen ber

Kleinbauern nur baburd) unterfd)ieb, baft ein großer bäum

nnb ftraudjretcfjer ©arten unb ein jierlidier Vorgarten mit

Blumenbeeten unb ^udjsoaumeinfaffungen 31t ibm geborte.
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Wufeerbem f>errfd)tcit peinliche Crbnung unb Sauberfeit

überaß, auf ben bcrfdilungenen Mieäroegen mie auf beu baS

(M)öft umriugenben Melborn, in Stätten mie in beu 3cfjcit*

neu. 2*Me bielleicht bor Rimbert fahren, trug bas Söofjn-

bauS aud) jefet uod) ein bemooftcö Strohbad). Einftödig

unb beinahe ebenfo tief wie lang, enthielt e$ neben Heineren

Zäunten uinfangreid)ere, obmobl niebrige Limmer, bic in-

beffen bern ©cfdjmacf ber ^öcfifccrin entfpredjenbe Ummanb
hingen erfahren Ratten unb minbeftenö beu Einbrutf läub

lidj bornebmer ^ebaglid)feit erzeugten.

58i8 bor nieruub^UKin^id fahren hatte Fräulein Etjri-

ftine b. Krisen mit ihrem Vater auf beut benachbarten

Stammgute gemohut. biefer aber eines Xages blöfc»

lidj bie sXugen fcbloft unb fie als endige £eibc$erbin ben

©efife ber §crrfchaft autrat, eutbeefte fie 51t ihrem febmery-

üdjen Erftauucu maS übrigens fdjon feit fahren bic

Sperlinge auf ben Xäcfjern fid) 3ufd)rien — , baß ba3

öhit nebft SSorrocrf unb allen Siiegenjrijaftcn 31t tief ber»

fdjulbet mar, urn nach ader Stfcife ein i?eben auf großem

Sufe weiter 511 geftatten. Sie entfd)loft fid) baber, afleä 31t

berpadjten unb nur bas Vormerf nebft ben ba^u gehörigen

Seibern 3um äöohnfife für fid) jelbft abautrennen. SWit

eifernem Söillcn berftanb fie fid) ba^u, in ihren Ausgaben

fid) einjig unb allein auf bie Eiutnnfte ber bäuerlichen

SSirtfdjaft 511 befdjränfen unb bic baburdj bon %cd)v 3»

Jahr madjfenben Überfriüiffe aus ber ^adjtfuminc 3ur Sil*

gung ber Sdjulben -311 bermenbeu. Damals ääbltc fie boüc

breifeig %al)u\ Cbnebin fdjou ernft beranlagt, bienten bie

hinter ihr Iicgcnbcu Erfahrungen baju, eine gemiffe b^rbe,

an Unbnlbfamfeit greuaenbe Strenge in ihr 31t 3eitigen.

Es mar ihr nämlicfj Har getoorben, bafe menn ihre

äuftereu Üfciae nie ben -Räuber befeffeu hatten, ber alleiu

genügenb gemefeu märe, einen Wann an fie 31t feffeln, ihr

Vater, ein prunfliebenber Slabalicr, bafür forgte, bafe ber

berlorfenbc SKitf einer reimen Erbin ihr gänälid) fern blieb.

Damit ging #anb in ,y>anb eine tiefe Verbitterung; biefe

aber beftärfte fie in beut Vorfafc, benfenigen, bie bielleidjt
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auf 03ntno einer aufeOnlidjen ätfitgtft um fic angehalten

I)ätten, 311 bemeifen, bafe fic bennod) eine begef)ren£roerte
"

Partie geroefen märe. Uni) bei bem (£ifer, mit beut fic ba%

fid) gefteefte 3icl im SJuge behielt, tonnte e£ ja nidjt fehlen,

bafe bie Munbe Don Ü)rem ftd) auffällig meljrenben Sor)l=

[taube in bie Öffcntlidjfeit braug.

93eroufetfein, ben bornelnncren Streifen, in benen

fte einft fjeimifd) mar, fid) 31t eutfremben, bebrürfte fie am.
menigften. kräftig unb gefunb, arbeitete fie nidjt nur gc*

meinfdjaftlid) mit ifjren Xienftleuten unb bem ©efinbe auf

bem §ofe, in ben «Ställen unb auf ben gclbern, fonbern

aeidjnete fid) and) äufecrlid) faum bon einer £aglöf)ner§=

frau au£. Unermüblidj regfam, trug fie grobe (Stoffe nad)

länMidjem Sdmitt berarbeitet, roic bie bifligftc ©orte bon

Strohhüten ober ein Siopftudj. £asu ging fie tjoa^gcfdjiir^i

in SSafferftiefelu ober rinblebernen ©tfjuhen, je nad)bem e3

Dom Detter abhängig, unb fo ereignete e3 fid), bafe mau
ba§ (fbelfräulein allmäblid) bergafe, aunä'djft bie benaa>

barten etnfadjen ÖanMeute fie fd)Ied)tn)cg 9JiamfeIl (Stinc

nannten unb cnMirfj biefer ?(amc fidt) über bie gange £anb-

fd)aft verbreitete.

Unter folgen ^erhältniffen mufete ba$ als? SWuftertoirt*

fdjaft gcltenbe 3?orrocrf immer höhere Erträge liefern, roa§

nid)t roentg baju beitrug; bie ihr bon ben 9?ad)barn gesollt'

?ld)tnng 31t erhöben, aumal fie neben unerbittltdjcr strenge

ftet§ ©crcd)tigfeit malten liefe unb eine offene ,§anb hatte,

menn e3 galt, Üetb unb 9t
l

ot 31t linbent

Smölf Sa^rc maren Dahingegangen, a!3 311m erften*

mal £>crmanbte, auf beren guten ifiat fie einft bergeblid)

hoffte, bei ibr borfuhren, bie bänerlicr) ungeamungene ß?r=

fdjeinung bcrtranlidi fjöflid) begrüfeteu unb fid) angelcgcnt-

lidt) nad) ihrem merten Ergehen erfunbigten. $n iljrer ber=

ben 2öcifc fertigte fie bie SBefudjer ab, fidj barauf berufenb,

in if)rer ßebenömetfc nid)t eher eine SSanMung eintreten

3U laffen, al§ bi3 ber le^te Sdjulbenrcft abgetragen fei, fo

lange aber bie WamfeH ©tine 311 bleiben.

?fud) bon einer bereits borhanbenen Qvb'm batte fic
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gefprod)en, jebod) ohne bi* babin ernftlid) an eine foldje ge*

bad)t 31t haben. Tie ^ermanbten jd)ieben entttiujd)t unb

fanten ntdjt mieber, batten ober ben ?lrgmol)n in ibr mad)=

gerufen, baft ladjeube (irbeu auf ihren £ob um rieten unb

babttrd) fdmell einen (iutfdjluft <mr Weife gebrad)t. öftre
s<yeiniibimgen, eine junge ÜÖaife aus guter Aantilie, oftne

Vermögen unb Anhang für fid) 511 gewinnen, mürben bou

beut beften tirfolg gefrönt, beim nur furae ;{eit bauerte

e£, bis? bie adjtjäbriae Khella Stfinljolb Don ibr auf beut

sHormcrf miUfimtmen geheißen nutrbe. Übte ber fleine Matt

auf ibre eigenen Wemobnbeiten feinen inerfliriKii Ginflnt;

aus, fo liefe fie es- bod) au nicht«? febleu, ma* geeignet mar,

bas liebgewonnene Minb sunt bereiuftigen Eintritt in be-

bor^ugtere Si reife Uor^ubereiteu.

Tie nätf)fte (rrrungeufrftaft War ein ^>om)fubrmerr. in

bein fie täglidi aur 3d)ule gefahren unb wieber abgebolt

tünrbe, unb ba* war bie (Gelegenheit, bei ber fie fid) febr

balb mit ber etwas jüngeren ^lOttifa unb bereu trübem
eng befreunbete. :\n einein regelmäßigen ^erfebr fam es

tubeffen erft, nachbem iWaiufeü 8tiue in mütterlicher 33e*

forgnis bie ^efauntfdiaft ber s^uinbootmad)tel gefudtt hatte,

bann aber mit einer gewiffett ^egeiftcruug ber Hnnäberung
s^orfd)ub leiftete. Tie beiben alten Tanten batten näm
lieb trob maudjer berfebiebener s?fnfd)auungen bie beften tritt'

briide boneinanber empfangen, woran* fid) allmäblirf) ein

wirflid)e«? ^reunbfdjaftsbünbuis entwickelte.

(Sine längere teilte bon Rubren binburdi mar bie ^um*
bootwadjtcl ber eitrige unb gern gefebene gelcgentlidie (Matt

auf beut 3?orwerf gemefen, als* ??ran b.
si*ratfenfelb fid) eine*

£age* ber .Jugenbfreunbin etttfaun nnb bie balb berfcftol^

leiten Ziehungen «m ibr wieber auffrifd)te. Ter N^lan.

Xr)ef(a mit ihrem Sohne 311 Verheiraten, hatte bann am
fdjeinenb gan^ bou felbft yeben gewonnen. Cr fanb info»

fern 2)?amfeß Stines Beifall, al* 31t £befla unb beut bei

nabc fd)ulbeufreictt Witte fidi ein bod)flingenber N?tnme ge

feilte, nnb baher bie beiben jungen teilte ba* uernurflidjeu

foüten, Wa* itjr felbft berfagt geblieben.
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&töl)renb StOcfla imb Sftonifa fid) ber forglofen SHaft

auf bem buftenbeu Mager erfreuten, fjatte iWamfeE ©ttne

in turnen Dorfen ü)re Jugenbfreunbin mit ber aufgerafften

feibenen 8d)Ieppc auf bem ganzen 0*ef)öft herumgeführt unb
bie Sßoraügc einer ^htftermirtfdjaft gemifjermaßen bor ihr

entrollt. grau b. 33ratfenfclb, eine bodjgemacbfene, etmaS

hagere bornebme (Srfcbeinung mit einem Slntlifc, auf bem
man bergeblidj nach einem anberen 9lu£brurf gefud)t rjättc,

al§ bem einer ausgeprägten Wcrtoofität, verriet benn and)

gefällig biel SBerftänbniS.

8ie bettmnberte alles, mußte ber Sobpretfnngen Fein

(hibe, bie fogar beu unfeheiubarften (Einrichtungen galten

unb bie 2ßci£f)ctt unb Itmfidjt ber alten greunbin be-

zeugten. 3efct befanben fie fid) feit einer falben 8tunbe im

SturjftaU, mo Srau b. iörarfenfelb bie Seben3gefd)id)te jebeS

eingelnen ber glatten SHinber mit einem eigentümlich füfc

fauren Sädjeln über fid) ergeben liefe.

91uf bie Sürfdjmelle tretenb, mürbe äRamfeH Stine

SricbrichS, be£ ftaftotumä bcS (M)öftc3, anftd)tig unb

fragte, ob bie jungen £>crrfcfjafteu noch nicht eingetroffen

feien.

„Wut ber junge $err," biefe e§ aitritcf, „fein $fcrb

ftebt im ©tall. ^d) biirftete ihn ab; bann ging er nad) bem
©arten."

„Unb bie Äinbcr?"
'

„$on ber (Gartenmauer auS fann man fie feben. 8ie

liegen auf einem Heuhaufen, £cr ^onn ftebt baneben."

ÜüiamfeH <3ttnc fchüttelte ben Stopf etmaS unwillig,

mäbrenb grau b. SJracfcnfelb bie Sippen feftcr anfeinanber

preßte, ©ie orgmöbnte ein 3ertt>ürfni§, au bcm bie nafe*

meife Richte ber nngebobelten 93umbootn>ad)tel bie ^?er-

anlaffung gegeben babe, unb bemerftc mißfällig: „Sttonifa

ift bod) mobl nicht ber rechte Ilmgang für uufere bolbe

^befla," bereute aber alsbalb ibre SSorte; benn SPtomfell

8tinc fubr berum. 3br fonnberbrannteS ©efiebt mit ben

fingen blauen Singen, ber anfebnlidjen 9?afe unb bem hüb«

fd)cn Doppelfinn legte fid) in brobenbe galten, inbem fie
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formlos erflärte: „Hon ber Richte metner praftifd)cn gremi*

bin in bem Dogger fmm 2:^efla nur lernen."

„Sicher, fieser," lenfte ftrau o. Söracfenfclb ein, mürbe

aber öon $?amfeU Stine unterbrochen, bie in ir)rcr furzen,

bünbigen ißJeifc griebrich zurief: „(spring hinüber unb fage

ben Äinbern, mir ermarteten fie sunt £ffen!" unb meiter

plauberte fie bclebrenb gu ber ^ugenbfreunbiu, als ob über»

baupt feine Störung frattgefunben habe. —
„(£3 gibt einen ttraef)," meinte £befla gleichmütig, als

fie ben ^Ibgcfanbten mit langen Schritten herbeieilen fah-

iWonifa molltc fiel) erheben. Xhefla mehrte ihr mit

ben Korten: „Wid)t oon ber Stelle. Bett gemouneu, alle*

gemonnen. 3uoor müffen mir erfahren, mie bie Söotfdjait

lautet."

Unb fie marteren in ber Xat, bi* ^riebrirf) nicht nur

ben s^onn aufgebäumt, fonbern auch ba* *§eu mieber über*

einanber getürmt unb feinen ^lafc hinten auf ber halb fcfrtoe-

benben ^ritfdtje eingenommen hotte, unb in gemächlichen!

^trott ging es bem Hormerf au. Jn etmaS frfjnellerer Otang*

art bog ber v4>onu nach bem #ofe hinauf, unb eine Minute

fpäter mürben fie in bem Vorgarten oon ÜJcamfell Stine,

Srau 0. 33ratfenfelb unb Slrdjibalb millfommen gehetfeen.

9luf Sftamjell StineS tvrage nach ber Urfadje be§ gern»

bleibend erflärte Sbcfla mit ihrem holbeften Sachen: „;Dem

'}>onö mar fchmarj oor ben STugen gemorben. ©anj blafe fah

er au§. <$r fdjroaufte bebenflich, me§balb mir befchloffen,

ihm Seit anr Erholung nad) bem Scbretfen au gönnen."

£amit fchien ber BnnfchenfaH erlebigt 51t fein. Sfrchi^

balb hatte fich abgemenbet, jeboch nicht fdjnell genug, um
Dor ben beiben Jvrcunbinneu 511 Oerheimlichen, bafe Qorn

unb $3eftf)ämung ihm bas s^lut 311 klopfe trieben, ßrft bei

&ifdj gemann er eine etwa* eramungen forglofe Haltung

aurücf, fo baft er heiter in bie Unterhaltung eingriff unb

enblidj, narf)bem er mehrere (Wä'fer &letn binuntergeftürai

hatte, einen au 3ln«gelaffenhett gren&enben Jyrohfinn gur

Schau trug, burch ben alle Hnmefeuben mehr ober minber

mit fortgeriffen mürben, gemährte Chefin aber ihr falte?
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SMut, fo oerftanb fie bod), burrf) bingemorfeue oielbeutige

IBemerfunocn feinen oerbetmlid)ten ^wimm au bejeinf«

tigen unb iE)tt immer mieber 51t ftuäbrüdjcu feiner bou

neuen Hoffnungen getragenen gliitflidjen Saune 51t er-

mutigen.

£ie Sonne ftanb norf) am Himmel, als 3)ionifa fid) 3nr

Heimfebr rüftete. 2er foiuj mürbe etngefpannt; bod) als

5tl)cfla bie gübrnng übernebmen wollte, mehrte Wiarnfen

• Stine ibr ftreng.

„(£3 gibt bennod) einen ftrad)," raunte 2I)efIa ber

Rrcunbtn beim 9lbfd)ieb 31t, unb gteid) barauf fefcte ftriebrid)

ben ^oni) in ^emegung.

Unb ber Ürad) folgte in ber :^at, nadibem aud) J\ran

0. QJratfenfelb unb Mrtfjibalo fid) auf ben .^eimmcg be

geben batten. Orr befdiränfte fid) inbeffeu barauf, baft

^Iftamfell Stine Sbeffa eine Heine ivorlefung über Miiicf

flauten f>iclt, bie man lieben (Säften fd)ulbig fei. Hieran

fdjloft fie bie 93einerfung, baf3 fie Wrri)ibalb auvbrütflidi ge-

beten babe, feine ^efudie, fo oft e$ ibm beliebe, 31t mieber*

boten, unb fie 3nr>erfid)tlid) ein ^enebmeu ermarte, mic e*

geeignet fei, feine u noerfeuubar gute Meinung Don ibr lue

nigften* nidjt in ba* (Gegenteil 31t üermaubcln.

5t'f>efla§ £rob ermad)te. Sie beberrfebte fidj aber unb

fagte gelaffeu: „Xu münfebeft meine s#erbetratung mit ihm.'*

,/Jrf) müufdie bir ba* ^efte unb mir felber einen 311

frtebenen, fröblidjen ÖebenSobeub," umging $?amfell Stine

einen beftimmten 5fnffd)IuR.

„Tarin liegt oUcS," ocrfcfcte Sbefla befonnen, jebod)

berbe; „bu bift meine treue Sobltäterin. Xir zuliebe ginge

iri) fogar in mein Unglücf. s)lm um eine* bitte idi in

ftänbig: Jd) bin bereit, Herrn t>. "üratfenfelb frenuMidi 31t

empfangen, ebenfo freunblid) mit ibm 31t oerfebren; ba*

aber märe mir unmüglid), quälte mid) bie fturebt, 31t irgeub

einer Onttfdjeibung gebräugt 311 merben. ^ebenfjeit uerfauge

id) menigftenS auf fo lange, bis mir ibn genauer fennen

lernten.''

tfrftmmt bliefte Wamfeff Stine bei biefem offenen sHe
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fenntnis, bintcr bem ein ernfter SBtHe 311 mobnen jd)ten.

8ie erflärte firf) inbeffen einuerftanbeu bamit, jebod) ofjne

näber barauf eingeben, ^sii tfjrcii eigenen 'Jugenberfab

rnngen mar bie llrfarfio bafüc 511 fudjeu, bafj fie bie foeilig»

ften $er3eti3regungen cibnüdi beurteilte, mic ctma bie

3 törrißfeit eine* jungen 3tiere£, ber 311111 erftenmal unter

bae ^sod) gebracht mürbe nnb fid) balb genug an bie bnmit

nerbnnbene llnbegnenilidifeit gemöbnt. 8cbmeigenb, ein

fidiere? 3etd)en ibrer C?ntfcbroffen-

m m beit, begab p€ fid) nad) einer 3tal

lung, U)o fie bie Arbeiten ber Seilte übermad)tc.

£beFIa, t>on pöfett Binningen befd)lid)en, Herlieft ben

Sorgorten, £raumerifd) ftmfytc fie bie norüberfübrenbt

* iL'anbftraftc auf nnb ab, al* ein barfüßiger (^än)einnge ber

beitrabte nnb ibr einen Settel überreichte. 9ie faben fid)

beute nid)t 311m erftenmal; ^befla jögerte baber nidit, einen

'OTrf auf bie rütfelbafte 93otf(fjaft 311 merfen. „*btt ©eter

umfreift eine Staube. Wag fle fid) nor feinen gangen hü-

ten/' Ia§ fie bie mit ungeübter Qanb geftfiriebenen SSorte.

£5ljne Me Äugen bon bem Settel 311 erbeben, fann ftc narfi.

Über bie $ebentnng ber Tarnung tonnten bei ibr fein
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3n)eifel malten. 2)ann ben jungen auSforfdjenb, erfuhr

fie, bajj bie feltfamc grembe bi§ bor einer ©tunbe in bent

93übnerhaufe geroeilt fm&e. ©idj auf bem Selbtoege nad)

ber <5tabt entfernenb, fei fie au ihm auf bie SGßeibe gefoim

men, ihn fragenb, ob er ®efdjriebene§ lefen fönne. er

berneinte, hatte fie ihm ben Settel aufammen mit einer

fleinen ©elbmünge gegeben unb xfym anbefohlen, ihn nad)

bem 93orroerf au tragen unb grcmletn ZtyHa felbft einau-

hänbigen. 9Iudj Xfydla besafjlte ir)m ben ©ang, anfdjci-

nenb feinen SBert auf ba§ Ereignis legcnb.

@rft al§ ber Sunge mieber babon trabte unb fie ihm

uadjblirfte, badete fie barüber nad), meldjcm Umftanbe fie bie

beängftigeube Teilnahme ber Sremben berbanfen mod)te.

S^re äberaeugung, bafe ernfte, roohl gar berhängnteboDc

^eatehungen fidj aroifdjcn it)r unb 2(rdjibalb roebten, be»

feftigte fid). £rofcbem bertoarf fie bcn öebanfeu, SNamfell

gtine über ben ganacn Vorgang au unterridjten. (sie fal>

borauä, bafc fie bei ihr fein $erftänbni§ bafür finben mürbe,

unb befdjlofe, ba§ roettere mit offenen öligen au erroarten.

mt JDöIfe btx frer mrbett (Bim Srfimeli-

SBä^renb SDfonifa ben ftadjmittag in £()efla3 ©efeH«

fd)aft berbrachte, faft bie SBumbootroadjtcI wohlgemut in

i^rer fleinen Kajüte. 33et tf>r befanb fid) Sohn Stellt). 33alb

barauf, nad)bem Hufbermauer fidt) empfahl, mar er einge« •

troffen unb al§ granflin Stract) mit grofjer 3uborfommen*

beit begrübt morbcn. (Sdjou uad) bem erften (Sebanfen*

auätaufd) entmirfelte fid) eine gemiffe berroanbtfdjaftltdje

$ertraulid)feit awifdjen ihnen. 2ann aber Iaufd)te bie

$htmbootroad)tel gefpannt feinen ®d)ilberungen be3 trau»

rigen (£nbe§ ihrer einft fo geliebten Üftofa, bie fterbenb ihn

angefleht haben follte, mit ihr fich bnrüber au berftänbigen,
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förbcrn fei.

„So barf id) Dorausfefcen, bafe Sie bereite einen s^lan

enttuörfen boben, bem armen 2Bnrm 31t feinem i)ied)t 31t

Dertjelfen?" fragte bie ©umboottoadttel freunöjdjaftltdj, als

er in feinen Mitteilungen eine ^aufe eintreten lief3.

„©inen Sßlan, bei beffen Vluffübrung id) anf Jfjre Mit-

unrfnug rechne/' betätigte Stellt). ,,©or feinem £obe Der»

tränte mein ©ruber mir an, er fjabe Sljnen eine erprobe
3nfammen mit einer yanbfarre überfenbet. ^sd) boffe, bafs

beibc* in S&ren ©efife gelangte?"

v,n ben klugen ber ©umboormadjtel regte e£ fid).

fonnte ebensogut alf Wufbrurf ber ©efriebigung über bie

bereite ungebulbig erwartete ^enbuttg beö Okfpräd)<? gel*

teu, toie als? Xriunipt), ben ?lbnung*lojen nunmebr t»oll-

ftänbig au burdjfdiauen, unb fo ertoiberte fie beiter 311001-=

fommenb: „Gin ftelSftütf mit einem Silberftrcifeu briu fo

ftarf tuie stoei Baumen; aufeerbem ein ©rief, in bem ber

Jynnbort ansfübrlid) befdjrieben ift." Sie fann und), toie

bie StoerfmäBigfcit einer folfdjen Eingabe crtoägenb, unb

fügte eifrig bili.vt: „?lber and) eine Üaubfarte, bie ift ae=

3eid)iiet toie geftodjen. (fin Xecfjungc tonnte fid) mit bem

Tinge in ber .v>anb im fiufterfteu ©aUaftraume 3ured)t-

fiiiben."

Stellt) fenfte bie ^iber über bie Vlugett, um fein Jvrol)«

lorfen 311 Derl)eimlid)en, unb bemerfre tute Don einer Sorge

befreit: „XaS trifft fid) glücHtrfi. Wein ©ruber fertigte

3tuar auf übergroßer ©orficfjt eine jtueite Starte an, bet-

et* ebenfalls eine Ifraprobe beifügte, um fie feiner ^rau 311

übermitteln; bod) leiber Würbe er Dom lobe ereilt, beDor

er biefe Mbficfjt ausführte, ^d) nabm beibe§ an mid) unb

bin glürflid), es Junen Darlegen 311 fötiuen."

Gr 30g ein sJ>afet auf ber Safdie unb breitete einen

mit großer Sad)fenntnis aufgeführten 'Jcrraiuplan auf

bem Xifdi auf, 311111 Sdilufe ein Stürf Gr* Don ber Oiröfte

etnef ,<püf)tiereis baneben Tegenb.

9iacfjbeiiHttf) betradjtete bie ©umbootwadjtei bie 'Svidy

SB. WdUftau jen, 30. SRom. Um Millionen. 9
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nung. 2öäbrenb ®eHb§ SBIicfe eigentümlich lauernb auf ihr

ruhten, bergegenmärtigte fie fidö, ba& e§ in ihrer ©eroalt

liege, buref) ©treiben einer Slnaabl Seffern bie berloren

gegangene ®arte au erfefcen. Um Seit gum überlegen su

gewinnen, berfenfte fie fidj anfcfjeinenb immer tiefer in ba§

prüfen ber 3a^cn uno öer fic3& freuaenben öinien. Sabei

entbeefte fie, bafe l)te unb ba borfichtige üftabiernngen bor»

genommen roorbett roaren, bann aber auf bem unteren 9tanbe

einige in beutfdjcr Sprache febr fleht gcfdjriebene Seilen,

in benen fie bie §anb ber berftorbenen 9?ofa £racrj au er»

fennen glaubte. Slnftati fie 51t Iefcn unb babura) ®eHty3

Hufmerffamfeit baranf binsulenfen, rtdfjtete fie fidj mit ben

Sorten auf: „S&ie bie meiuige/' unb if)re (Frregung ber*

bcimlicbenb, griff fie nad) bem ©räftücf. ,,©ebiegene§ (Sil*

ber unb ebettfo geftaltet, roic ba§ in meinem ßelSftürf ein*

gefchloffene."

„2BctI beibe £cile bon berfelben ?lber lo§gebrodjen

rourben," belehrte ilelln. Gr neigte fid) über bte Sparte unb

fragte roic bon ungefähr: „,§aben Sie ben ßrinbrutf gc*

roonnen, baß biefe 3eicr)iiimci bielleidjt unbollftänbig ift?"

,,9iatürlid), natürlid)," roarf bie $3umbootroachtel auf

gut ©lürf liftig ein, „fie ftimmt roenigftenS I)ie unb ba nid)t

genau mit ber meinigeu überein.

"

„SBoburch fie unbrauchbar mürbe," fügte ßellb gclaffen

hingu, „freilid) fein Unglürf, folange bie «§auptfarte in

Shren fcänbcn ift."

Sie 53utnbootroachtel hörte nidjtS Uncrroartete§ unb

berfefctc, tmttroillig mit ben fingen blinjelnb: „Sic erprob*

ten ba§ Sing roobl fchon?"

^ellt) preßte bie Sippen flüdttig aufeinanber. 3u un»

borbergefeben fam ihm biefe Syragc. Sod) fchnell gefaßt

erroiberte er beinahe einfältig ehrlich: „5>ch hielt mich nicht

für berechtigt bajn, obne bie Genehmigung ber Angehörigen

ber Heilten Söaifc eingeholt 31t haben."

„Sa müfete id) Jhnen alTerbing§ meine eigene 3ttr 93er=

fügnng ftetfen; bod) baS eilt niefit. 9?äber, ol§ ein boHe§

Snfcenb SchiffSlabungcn Silber unb @otb, liegt mir, $u
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erfahren, mo ba§ £öd)tercben meiner oerftorbenen Siebte

untergebrod&t mürbe."

„Die kleine befinbet ficf> in befter Obbut bei meinen

©erroanbten unb entroitfelt fidö 3U oller greube."

Die Söumbootroadjtel überlegte roieber. Sie ertoog,

ben bor ibr ©i^enben binnen furjer J^rift entfärbt an feben,

nnb foann bo§ ©efprädj mit berftedfter 93o§r)eit toeiter.

„SCIIeS gut unb fcfjön. 9Wein fogen Sie felber: gäbe

idö ben ®d)lüffel 311 bem ^ergmerf aud) nur auf einen 2ag
au§ ben §änben, roaä bliebe mir, rocnn fogor bcr trüber

meinet ongebeiroteten Steffen bamit burdjgingc?"

®ellt) lochte unb entgegnete treufjersig: „Sie mifc

trouen mir. -Jdj felbft benfe anberä über bie toeit unb

breit befonnte ebretüoerte <yrau STajntän 28ad)tel unb er*

boffe ba3 mcitere bon bcr Sortfefcuug uufercS frcunöfdjaft*

liefen 93erfebr§."

@id) erbebenb, nabm er bie (h*3brobc roieber on fid).

3m begriff, aud) bie starte in bie Xafdje 31t fdjieben, bielt

er £löfclid) iune unb bemerfte berbinblidj: „35ielleidjt ge*

fällt e3 Jb^en, biefen Sßlan 31t bem Sangen 3U legen. ($%

fdjtoinbet baburd) bie ©efabr, ibn 311 berlicren."

„@ern, gern, «§err granflin Stractj," erflärte bie $um*
boottoacbtel bercitnnüig, unb ibr ebrlidje£ ©eftd)t erglübte

in freubiger Überrafdjung, „einen fiebreren Ort als meinen

Dogger gibt e§ ntcfjt/'

(Sie erbob fid) unb brad)te ben SÖIed&faftcn berbei. Den

Detfel 3urücffd)Iagenb, toobureb sielh) einen 53litf auf bie

"briete unb odjriftftürfe bariu erbafdjte, nabm ftc bie .Warte

in (*mj>fdng. $orfid)tig legte fie fio 31t ben papieren, unb

fdjaüenb fiel ber Decfel 3U.

„Da liegt ba£ Ding fo fidjer, mic ein Wnfer im binnen»,

bafen mit brei Saben (ödjlamm über bem Siopf/' beteuerte

fie trinmpbierenb, „unb 31t jeber Stunbe, ob bei Xag ober

Wadjt, mögen Sie e§ surüeftorbern."

Der Slaften berfdjroanb in beut Sdjrönfdjen. Die

jdjiuerc ©ifentür glitt geräufdjloS in ibre gugen unb gleid)*
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fam trofcig flirrten bie 3d>InffeI in ber sHumbootmad)tel

.$anb.

MeHö batte fief) uiitcröcffcii nid)t gerührt. SWtt ben

©liefen eines !c'ud)fe$ iibcrJoacf)tc er bie Bewegungen ber

regfameu Gilten. Mufmerffam prägte er bie ibn umritt

genbe (?inrid)tung feinem öebädjtnis ein. 9Hd)t ba3 Wc- -

ringfte überfab er. Sogar baö Sdjlüifellod) bc3 (fifen-

fd)ränfd)en£ fd)ien er mit ben Hngen oerfd)lingen 51t wollen.

aber bie ©umbootwadjtel, in beut ©ewuHtfein, ba*

Übergewid)t über ibn gewonnen gu baben, ^ctmlidt) frob-

lotfcnb fid) ibm wieber snfetjrte, ba fdjnutc er fo barmlo*

borein, boft Tic t>on ibm bätte lernen tonnen. ?llö er fid)

empfabl, jeborf) liftig beredwenb bie (Erinnerung on ibre

oerftorbene 9iid)te nod) einmal mit begeifterten ©orten

Wad)rief unb ber flcinen Mofo geboomte, gab fie ibm unwill*

fürlid) eine furje 3trctfe ba3 (Geleite in£ ftreie binau*.

^löfclid) blieb er fteben. (fr bottc feinen ffiegenfdjirm lie-

gen loffen. 9WU ber ©emonbtbeit cineä jungen SBurfc^cii

eilte er juriirf. 9<ur wenige «Sefunben weilte er in ber

Mojütc; aber fie borten ibm genügt, nidit nur ben Sdjirm

$u ergreifen, fonbern oudb eine bereit geboltene 38adj§fugel

mit ber 3»»ge au benenn unb auf ba§ Sdjlüffcllod) be£

3d)ränfd)en3 au preffen unb öbnlid) mit einer aweiten ®ugei

fid) ben 9lbbrucf Oon bem ber $au§türe an toerfdjaffen. 3»r

©umbootmadjtel auriitfgefebrr, trennten fie fidt) wie auf*

ridjttge Rreunbe Ooneinonbcr, jebeS in ber Überaeugung,

bo§ anbere ftcillos getäufdjt an boben.

Xie ©umbootwadjtel Wor in bie öeifeblattlaube ge-

treten, ©on bort aus fpeibte fie bem Taoonfdjreitenben

nad), folange er tbr fidjtbor blieb.

„Der unb ber ©ruber be§ armen 8ibneti!" fprad) fie

im Übermafe ber Erregung oor fid) bin; „bie beflagen£=

wertc ftofa will er gepflegt Reiben unb ibr tote* Minb foll

unter feinem Sdjuts leben," fubr fie gebäffig fort; „bm,

Wa§ ftreunb iHufbermouer Wobl ba3it Jagt."

Saftig trat fie in bie .siajüte. ;W)n Ginnten fpäter

erfdjien fie wieber im freien, (rine leirfjte, frfiworafeibene
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ÜftcmtiHc I)Qtte fie um bie 8d)ultcrn geworfen, einen ©trob*

but mit 3rt)ei aufredjtftebenben fdjmargen Straußeufeberu

auf ibrem §aupt befefiigt. (Sorgfältig berfdjlofe fie bie

£ür, iuorauf fie firf) 51t bem unermüblidj angclnben Sobo*

fu§ Cuaft hinüber begab.

//S^ Qefje 6«m Hufbermauer!" fdjrie fie ibm 51t, unb
loeiter, al§ Cuaft $itm 3eid)en be§ 3$erftänbnijfe§ nirfte:

„®ebrt baS ftinb unterbeffen beim, fo fage ibm, id) bliebe

nid)t lange fort; unb I)ier finb bie <3d)lüffel."

„AU right, bie Scblüffel," roieberljolte Ouaft getoobu*

beitämäfeig ibr IefeteS äßort grämltd). (£r bob ba§ bor if>m

nieberbängenbe 9iefc mit ber iöeute auä bem SBaffer unb

fügte fjinau: ,,28erb' fie gleid) fdjnppcn unb sunt 9?arf)teffen

fjerridjten."

„®ut, Cuaft, aber mit s^eterfilie unb gunebeln/' ent*

fdjieb bie $3umbootroad)tel, unb fid) umfebrenb, beroegte fie

fidj mit langen ©djrittcn auf bie Btrafec 51t. ©ine 3re*

gatte fjätte nidjt felbftbcunifster unb ftetiger bor einer fri»

fdjen SBrife einbergleiten tonnen, £rofcig, nad) 2lrt eines

illüberbaumä, roiefen bie ©traufeenfebern fdjräg gen Gim-

mel. Sie batte e§ eilig, it)r §era bor bem alten greunbe

au§5ufdjütten.

2(13 fie ein 93iertelftünbdjen fpäter in feiner orientalifdj

eingerichteten Söoljnung bei if)m eintrat, fafj er bor bem

©djreibtifdj, mittels einer Supe bie bor ibm liegenbe (£1:5*

ftufe bebädjtig prüfenb. 33ei ibrem Slnblirf erbob er fidj

mit ben begeiftert auBgcfto&enen SSortcn: „(Sin erftaunlidjer

93eftanbteil eblen ÜRetaHS —" unb formlos fiel bie 53um-

bootmadjtel ein: „©rftaunlid)erc§ nod) ergab ber SSerfebr

mit Syrern granflin Zxact), ber mir beute bie (Sbre feinet

33efud)e§ ermie§," bann laufebte Hufbermauer gefpaimt il)ren

Mitteilungen, bie fie bamit abfd)Io&, bafe fie beu Terrain»

plan bor ibm ausbreitete.

£ie eingebenbc Prüfung, bei ber 9liifbcriiuutcr toie*

berum bie Supe bemijjte, ftelltc aufeer 3tr>eifcl, bo.ft in ber

£at SRabierungen borgenommen unb urfpriinglidje 3öb^n
burd) anbere erfefct morben nxtren. SJöoS Uelln bielleicbt
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al£ üon Sibnet) Ztact) felber berriibrenb betrachtete, er*

flärtc fid) bagcgen burd) bie in feinen jügcn aufgetragenen

Seilen, bie ihm, bem ber beutfdjen 8d)rift llnfunbigcn,

rätfelbaft blieben unb 511 bereit Cintjifferimo er feinen an*

beren beranjnäieben magte. Sod) auch fie 31t oernidjteu,

hatten beftimmte ©rünbe ihn gebinberr. llnb fo Ia§ Huf*

bermauer ätir eigenen mie ber iünmbootmochtcl peinlichen

Überrofd)ung Oor: „Ü)?an mill mir ben &U»ßnxMfer entreifeen.

Jd) meift feine anbere Mettung, alo eine ^In^af)! Ziffern

51t falfcheu. ßn meinem öJcbädjtni* lebt alleS. hoffentlich

finbe id) Gelegenheit, einen gemiffenbaften sJWenfd)en bar*

über 511 nntcrrid)ten. lieber alles ocrlieren, als einen 93er-

räter 311111 (Srben meine? armen 3ibnen etnfetjen. Mofa."

(sobalb er geeubigt hatte, fügte er bic S^age hinan:

„SSaS meinen ©ie baju, meine oerehrte Jytau SlapitänV"

imb bie hatten Geficht^nge legten fid) in feierliche Saiten.

,,5d) meine, bafe mir ba£ herj brechen mödjte, n>enn

id) mir ben Jammer ber armen Mofa Oergegenmärtige,"

hiefe e£ trübfelig jurürf.

„Unb ich behaupte," fuhr 91ufbermauer fort, „baft biefe

®arte Ooüftänbig unbrauchbar gemorben ift, ober mir r)ät*

ten ben $errn granflin Zxact) fdjtoerlid) iemaB fennen ge*

lernt."

„llnb roag foll jefct merben?"

„9?id)t mehr unb nicht meniger, als bafj mir ba§ mei*

tere abmarten unb bie klugen offen halten. Unb auSge*

fchloffen ift ja nicht, bafe ber mahrc granfün noch lebt."

„(sie fönnten mehr fagen, menu Sic moüten."

„§ch rebe nie mehr, aB id) oeranttoorten fann," Oer-

fefcte 3Iufbermauer mit mürbeOollcr ©ntfehiebenbeit.

Sie 33umbootmad)tel erhob fid) unaufrieben. Sann
Oerabfchiebeten bie beiben nmnberlicfjen Gilten fid) mit fu'b*

len Korten ooneinanber.

mar unterbeffen ?lbcnb gemorben. Sie Öoterneu

brannten, ürotfdjen fountäglidi gepufcten 3)?euidjen hin

burch Oerfolgte bie siUimbootmad)tel ihren Seg. ätter ihr
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begegnete unb fie erfaunte, grüfete I)öfüd), um einen fjerab»

laffcnb bertranlicben Öcgengruft 311 ernten.

Unb nod) eine Stuube fpäter, ba befanben MeHt) unb

fein mi&trauifdjer (üenoffc fief) mieber beim alten Reiben*

reid). Gbfteiu bo-tte fie bol)iu begleitet. Jetjt fafeen fie bei

t>erfd)Ioffcnen Stiren hinter bem Mattunborbang um einen

Apparat, ber 511m (sdjmeljen eblcr Metalle biente unb, in

bolter Arbeit, bic bumpfige Sommermärme in wahre Stitf^

Inf t bermanbelte. $eibenretd)s> entju'inbete ?fugen leuchte*

ton in heftiger Erregung. 3ügeIIofe Habgier hatte nrieber

bie bollftänbigc ,§errfd)aft über if)n gemonnen unb fpicgelte

ibm uncrmcfjltdjc (Silberborräte bor, bie 51t beben c$ nur

ber Kühnheit unb ber Gkninffenlofigfcit beburfte. 2iMe er

bie erglübenbcn unb &um Jyluft fid) borbereitenben, Don ber

raftufc abgetrennten ^rudjftütfe, fo überfratfjtcn ibn felbft

Stellt) unb örecn unbermanbt. ©aö er bieüeid)t bor ibnen

5U berbeimlid)en beabfid)tigte, hofften fie menigftcn$ an*

nä'bernb au 3 feinem genudelten (#ciergefid)t heraufliefen.

(Sbftein betrachtete bagegen alle brei abmedjfelnb mit bem

il)m eigenen ftumpfen 9fu§brurf, binter bem fid) bie £ift

eine* auf feinen Vorteil bebacfjtcn ^alfcbfpielerä unb @au=

ncr3 barg.

(fnbltd) gerflofe ba£ Gr^ in baS borbanbene $Ict unb

anbere 33eftanbteile bernxmbelten fid) in Schladen, moranf

Heibenreiri) ben ^nbalt be§ £iegel§ bebutfam auf bie Ütfar*

morplatte gofe, mo er, bie Schladen bon fid) au£fd)cibenb,

alsbalb berbärtete unb abfüllte. 80 lange hatte tiefet

Sd)tt>eigen geberrfd)t. Gnblid) bob Heibenreidj, mit bem

3roifd)en feinen gingern glänaenben s^ctaIIftüd nmnberlid)

liebäugelnb, milbe fdjmunaelnb an: „Gin Sgroaentfafc rei»

neu (silbern, ber allcrbiugS au ben bermegenften Hoffnun-

gen berechtigt."

„8ie mürben mid) alfo unterftü^en, bie Littel, ben

Priiubort aufjubedeu, in meinen JPefife 31t bringen?" fragte

Melln, mie eine Sufage ntefit bejmeifelnb.

„Crin gefä'brlidjev Unternehmen/' lautete bie ?fntroort

be* biutetiiftigen ($eiabalfe§, ,,id) bennag mohl, Jbneu bie

Digitized by Google



1

137 -

öftren Qfreunb. Nebenbei

irfdjeint e$ gemagt, in biefcm Öonbc uns burd) gegenfeitigc

!8erMnMid)fciten &u fejfeln. dagegen lebt brüben in SRcto

?)orf jemanb, bei* ohne Gefahr für uiirf) eintreten mürbe.

Sie fennen meinen Sohn. ŝd) rote obnen baher, ab$u»

reifen nnb fiel) mit ihm in Sßerbtnbung 31t fefceu. ©anbißt

er Jbnen bie bciiuiHte ;{eirimung ein, bie id) gleid) nadi

Empfang an ihn abjenbe, fo merben Sie ihn 511m gleich*

berechtigten Partner mäblen; nnb er tft fidjer ber äRami

baju, jebeS Unternehmen foldier SCri $u fürbern."

S&äbrenb £eibenreid) gleifjuerifd) bertraultcrj fprad),

ooHjog fid) auf ftelltjS OWficbt eine eigentümliche äöanblung.

(£3 fchmamm förmlirii in .v>obn, als er ermiberte: „Sie hal-

ten mich für einfältig genug, and) mir bierunbgrodnstg

Stnnben auf ben Öcfi^ ber mit unenblirfier Wiihe nnb

jehmeren Moftcn ausgefunbfd)afteten Starte ,yi ner^iditen V"

„ v

x
sft bie .siarte in ben vuinben meinet Sfofjned gut nnb

fidier aufgehoben, fo bleibt x\hnen felbft bie unentbehrliche
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Beitreibung, einer fonn ohne ben anbercit nichts aus-

richten, wogegen im herein Sic in berbop^eltein ätfafce bie

golbenen grüdjte ernten."

„3ch mn burdjauS nidjt gefonnen, mir bie §änbe nad)

ber einen ober ber anberen 9fid)tung bin binben 31t laffen.

Stellen Sie mir bie Üftittcl aur Eröffnung beS 33crgroerfS

burd) Maurice aur Verfügung, fo tritt er bnmit felbftber*

ftiinblid) als Partner ein. SPiidj aber burdj Eingabe ber

ftartc iJ)ni auf önabe ober Ungnabe 51t ergeben, ift ein im*

billiges Verlangen, auf baS id) nicht eingebe."

„hieben Sie nicht, mein befter £err £rac&," Derfefctc

§eibenrcid) mit einer gereiften fofenben Entfdjtebenheit;

„Sie "haben nur 31t fagen: ja ober nein, brauen Sie mir

iüd)t, traue id) Shnen nicht; ba mögen Sie einen anberen

fudjen, ber mehr bereit ift, feinen ftopf in bie Schlinge ju

ftetfen."

^elln fal) finfter oor fid) nieber. Er begriff, bafe ohne

bie SSermittelung beS alten 3Serbred)eroberbaupteS es ihm
nie gelingen mürbe, bie t>ou ber SSumbootluadjtel gehütete

3eidjnung nebft Erläuterungen au ©efidjt 511 befommen.

Sßlöfclich richtete er fid) mieber auf. Er entfann fich beS

eigenen ScrraiupIaneS, bafe eS bielleicht nur geringe 2ftühe

fofte, ihn nach oent anberen au berichtigen, unb erflärte,

roie mit Sßiberftreben : „3fuf 8h*en 5ßorfd)Iag gehe ich ein,

jebodj nur unter ber 33ebingung, bafe ich mich gubor gegen

3fälfd)ung fidjerftelle unb bie 3eidmung mit bem baju ge*

hörigen $crid)t bcrgleid)e."

„9ftag'S brum fein/' berfefcte £eibenreid) aögernb,

„DorauSgefefct, eS gelingt unS, beibeS aur ©teile 5U fdjaffen."

SSährenb fielln unb ©reen fich nunmehr gum STufbrudj

riifteten, fanb Ebftein, ber fo lange fdjtoeigenb bagefeffen

hatte, (Gelegenheit, mit &eibenreid» uubemerft einige 33Iide

unb 3<?ithcn 31t roechfeln, unb balb barauf befanb biefer fich

mieber allein aroifdjen feinein hinüber unb ben verborgenen

Schöten. 51 uf unb ab fdjlurfte er in bem beengten Miauni,

bin unb mieber bie tfünbc bergnitglid) ineinanber reibenb.

Spiöfclidj fuhr er erfchroden anfammen. Seine Tochter ftanb
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bor ibm, tu ber einen $anb einen geborgenen Heller mit

Dem üblidjen ,§ungerbrot, in ber anberen bn§ gemöbnlidjc

öla§ Dünnbier, (fr fjattc ifjr Eintreten überbört unb fragte

beftürat: „Sßober fommft bu? Sßaren bie Xüren bod) Her*

riegelt."

„Jef) öffnete fie, mäbrenb bu mit ben <yremben bie leg-

ten Sorte in ber $au§tütc ttjcdjfclteft," antwortete Petita

gleidjgnltig. ,,.<pier ift bein 9?adjteffen. GS früher 511 brin-

gen, binberte midj ber 33efud)."

„SteH'3 auf ben 2 ifd)," berfefcte $>eibenreidj, unb fd)cu

betrad)tetc er bie faft ßeräufdjloS (finberfdjrocbenbe; „feit

bem 9J?ittageffen fat) id) bid) ntd)t. ?Ü3 id) nadj bir rief,

marft bu ausgegangen. 21*aö baft bu brauften in ber'Sßclt

am IjeHcu £agc 51t fudjen, \vo bie SNenfdjeu -bid) berläftern

unb berböbnen?"

gn £enia§ 9lug.cn surfte ein 2SetterIcurf)ten, ba§ in-

beffen alSbalb toieber erlofd). Statt beffen belogen bie

Sippen fid) 51t einem gerben Sädjcln.

„©önnft bu mir nid)t, bafe id) binauä roanble, um ftatt

be§ v^e[tbaud)e§ unter btefem fludjberafteten Dad) frifdje

fiuft su atmen?" fragte fie eintönig; „ntdjt, bafj id) begebe
au ben $afen unb mir borftetle, wie e§ fief» tief unten im

füblen (sdjlamm ruben lä&t? 23erböbnen mid) bie 9Wcn»

fdjen, ift'§ §tmmel§mufif im SSerglcid) mit ben SScrtoünfdjun«

gen, bie fjtcr in ber ftiHen ©infamfeit mir au§ allen SStn«

fein entgegentönen —

"

„<$eb — geb!" fdjrie §eibenreid) auf, unb bie Sänfte

auf beibe (sd)Iäfen preffenb, fdjicn feine bagere ©eftalt

fammensufdjrumpfen, „möditeft mir fclber ba£ Scbeu ber*

giften mit beinern ©eroinfd —" er brad) ab. Jyaft unfjör*

bar, rote fie gefommen mar, batte Xenia fid) entfernt. Reiben»

retd) atmete auf. Dafür, bafe feine -£od)ter in ber grauen«

baften Sage unb unter ber Saft ber ibr aufgebürbeteu

Scelenqualen fid) neben nncrfdn'tttcrlidjem SHcdjtlidjfettvgc*

fübl immer nod) einen boben Wrab bon (rbclmut beroabrte,

befafe er fein SUerftänbniS. -

3u bcrfelben Stuiioe befanbeu Stölln unb QJrcen fid)
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bei CF&ftem in bcffen äHobnung. o>» einem erbännlicf) ein-

gerichteten •jintmer faften fic, bas angleid) Mommiffionsu

bureau unb »fgentnr für Verbreitung literarifdjer Gracug*

niffe mar. Rur eine berarti'ge Stätigfeit beö 23efifecr§ aeug.-

ten mehrere legale mit 3eitungSbünbeIn mie ein mit Sfrtp-

turen unb Sdjreibmaterialien bebetfter £ifd). £b ba§ auf

bem $auötürfd)tlb berfünbetc C^emerbe mit ßrfofg betrie-

ben mürbe, muftte bei ber grenaenlofen linorbnung unb ber

alle^ überäiefjenben Stanblage amcifelbaft erfd)einen. Jebeiu

falls befafe c£ ben SJoraug, ba£ fittfterc treiben ber bort

firf) r)oinitfef) Jyül)Icnben mit einem allerbinav bnrd)fid)tigen

Scfjletcr ber ffied)tfd)affenr)cit ju umfüllen.

£etu mürbigen ßlceblatt batten fid) gmei ^erfonen,

ein Wann unb eine Rran, augefellt, bie ba£ „gleid) unb

gleid) gefeilt fitf) fleru" Deranfd)aulid)ten. (Srfterer, ben

(Sbftein mit bem Tanten ©dilofferjup anrebete, mar eine

tuerfd)rötige Wrbeitergeftalt in blauer SMufe, auf beffen

Stiernacfcn fid) ein ftrup^ig bebaarteS, feltiam runbeö

ftciupt mit bartlofem £H*anergcfid)t aufbaute. *

Jrofc unb

fllobeit fpiegelten fid) in feinen $üc\Qt\ mic in ben betoeg*

Iid)en Sdjlifcaugen, mogegen feine Haltung burd) ba£ 3?e=

mufttfein feiner töörperfraft eine fred) auberfid)tlid)e mar.

£ie ^Ueroegungen be£ 2Bcibe3 batten etma£ .Qafecnartige*.

£a3 etma breifeig Öafjrc alte ©efid)t, umtoogt Don auf*

gelöftem, bunfelblonbem £>aar, mar bleicf» unb bager, jebod)

belebt bon klugen, bie einft in berfüf)rerifd)em ©lanj ge*

ftrat)It baben motten, jefct aber abfdjrerfenb tüdifd) fun«

feiten. ifi™1 Streifen, aber aud) ben Kriminalbeamten

unter bem Manien ber SIfenbeinbeirc befannt, galt fie al§

bie ftrau ßbfteinä unb teilte fid) mit iljm in feinen ftuf.

(5ine blafenbe Sam^e beleuchtete bie um ben £ifd) gc*

reibten fünf ©efinnnngsgenojfen. Säljrenb bie brcttfdjul*

terige ?lrbeitergeftalt jmei &*ad)£fngeln (dnirf prüfte, batte

Melh) einen $ogcn Rapier bor fid) bin gebogen unb ent»

marf mit bem jur $anb liegenben Stift eine 3eiri)nung,

in ber man notbürftig ben Dogger ber 93iimbootmadjtel er-

fannte. Unb meiter äeidmete er unb meiter mürbe mit
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madjfenbem Onfer auf allen (Seiten erörtert, fragen er-

hoben fid), Ü>orfd)läge fielen, um nad) furjem ©rhwgen Her«

morfen 51t merben unb anberen $lafc ftu madjen

HcFjntta lapifel.

TOüntfca< (Eraiim.

91m ameiten -läge narii Mellnö iüefud) in bem Dogger

rourbe abermals ein iHmerifaner bei bem ^oliftcibircftor

angemelbet. (finc ^erfon in il)in argmbbnenb, bie in s-öc-

iiebung au ben bereite mit einem Web umfponuenen inter-

nationalen sHerbreri)eru ftefje, batte ber Xtreftor fid) erhoben

unb fo aufgeteilt, baü ber bnrd) bas nöri)fte Jvenfter bercin

fallenbe ©dfretn ibu im dürfen traf, fein (*5efid)t alfo im

Sdjatten blieb, wogegen er felbft einen freien 2(nblirf be*

(iintretenben gewann. Wnftatt feinen unbeftimmten ^er»

baä^t gercd)tfertigt 311 finben, fal) er einen jungen sXUann

nou ()örf)ften$ fünfunb^uan^ig ^afyren oor fid), ber mit ber

großen fraftooflen Jvigur ba$ äuoerfidjtlid) böflidje Gefeit

jemanbeS nerbanb, ber fid) tu feinem guten s
Jierf)t unb auf

guten Siegen weift.

„Wein Warne ift (George ^rabbou," führte er fid) mit

einem oielleidjt burd) ben fd)arf pritfenben ^licf beä Tiref*

torö beroorgerufeneu Anfluge oon ^efangeubeit ein.

Irmpfeblung fteljt Csbnen ba* Zeugnis be$ Weneralfonfnlc

in Wem ?)orf 31t £ienften, aufoerbem ba$ ^egleitjdjreiben

beä Weuereub Thon, eine* bodjgeaditeteu Cvieiftlidjen im

Staate iHrfanfa*, 31t bem id) in näheren ^e^iebnngen flehe."

„8ie legen ooljeö (tfemidjt auf l£iupfeblungen," er-

Wiberte ber Xireftor, „faft 31t bobe*, um nidit 3untid)ft

nad) ber Urfadje forfd)en 311 laffen, ber iJ) ^hren ^efiui)

Perbanfe."

,,Jd) erlaube mir, tu Sarfjen eine? oor mebrereu Csalv

reu oerftorbenen Sibitet) £ract) uoraufpred)en, ber mit ber
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ebenfalls berftorbenen üßtdjte einer roafjrfdjeiulidj in biefer

(Stobt lebenben Srcut, ber fogenonnten Sumbootroadjtel,

berljeiratet gemefen fein foH —"

M," unterbrad) ber SDireftor ir)n befriebigt, „ba§ •

lä&t einen längeren SOerfe&r ättrifdjen un§ borauSfefcen —
bitte" unb er mie§ auf einen ©tuf)l, unb felbft bor bem

Sdjreibtifdj ^la^ nefymenb, fuljr er fort: „Sie Ionbeten

mit bem anlegt eingetroffenen Kämpfer?"

„©eftern nocfymittog."

„Sie bebienten fidt> be§ 2öorte§ tu a Ij r f dj e i n I i # unb

einer SBegeidjnung, bie nur in S3efonntenfreifen ber ©rhxiljn«

ten geläufig ift
—

"

„§ier finb meine Rapiere/' berfe&te 33rabbon, mef)*

rere aufammengelcgte Sdjriftftürfe fjerboraiefyenb, „belieben

ber $err SJireftor einen 33Iicf hinein 51t werfen. £a§ Söc-

mnfetfein, Vertrauen 3U begegnen, mürbe mir bie ferneren

Mitteilungen erlcid)tcrn."

£er 2>ireftor nofym ba§ £argereidjte unb legte e§ bor

fid) auf ben £ifd).

„(Später/' bemerfte er rote beiläufig, „fie mögen bis

batjin in meinem 93erroaf)r bleiben/'

„SBoIjlan," fagte 33rabbon unb berneigte fidj leidjt,

„ber 9Jame Süumbootroadjtel ift bie einzige SBeäetdjnuno,,

bie mir bem legten Briefe beä unglücflidjcn ^racto an feine

grau entnommen, roäfyrenb bon ber lederen bie Sfnbcutung

&errüfjrr, bafj jene auf einem Sdjiff rooljne. ®a3 „Sßabr*

fdjeinlid)" ift roeniger leidet erflärt. Seit anbertljalb %aly-

ren bemühten nur un§ bergeblid), 9iäl)ere§ über bie 33er»

roanbten ber jungen grau unb ifyreä 3ttanne§ ju erfahren.

Da§ $tufeerfte boten mir auf, um bem Webcrenb 3Mjon 51t ei>

möglichen, bie legten 28ünfd)e einer Sterbenben 51t erfüllen.

Sogar nadj 9?eu*2ttertfo entfenbete er midj auf fdjtoacfjer

©pur. &a§ einzige Su&erläffige, ba§ idj bort erfunbete,

beftanb barin, baft ein iibelberufener Mann, Sftamenä Sofjn

fteUb, ber fidj fpäter für ben Stoiber be§ berftorbenen au§*

gab, nadj bem Oftcn abgereift fei. %d) folgte feiner immer-

hin fdjroadjen gäfjrte —

"
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„Unb Ratten ba§ ®Iütf, feiner anfichtig 31t roerben, al§

er eben im begriff roar, fidt> auf einem Kämpfer ein^u-

feftiffen/' fdöaltetc ber £ireftor ein.

SBernmnbert fab 29rabbon auf ihn bin.

,,©ie rounbern fich," berfefcte ber ^ireftor Iädjelnb,

„allein ber -J^ubc weiterer Enthüllungen Sie überbebenb,

bertraue idj lehnen an, baft mit bem gleichen Dampfer, ben

Sie benufcten, bon ber iNero 9)orfer ^olizeibchörbc ein 33c*

rieht an mich erging, in bem SEnre bort niebergelegten Huf*

fdjliiffe genau n>iebergegebeu finb."

„(so befinbe ich mich in ber Zat auf bem s-öege, ba-

ulich an£ 3iel führt?"

„Suberläffig," betätigte ber SMreftor, „unb mehr noch:

bie beiben $erbrcd)er, bie mau, erfolgten ^hrc Mutagen
einen £ag früher, an ber 9lbreife gebiubert hätte, tueilcu

äurjeit ftreng iibermadu; in unfercr ©tabt."

„deinem Söerfeljr mit ber $umbootroad)tcl ftäube alfo

nirf)t4 mehr entgegen?"

„UVtt ber Rrau ßopitän S&ufjtel," berichtigte ber

£ircftor lächelub, „fidier nid)t. ^d) rate inbeffen bringenb.

borfiebtig 3u Stferfe 31t geben, ober e$ maltet bie ®efabr,

bafj bie eblen Herren bie ihnen gcftellte ftallc mittern unb

trojj aller SK>ad)famrcit entfdjlüpfen. Sinb (sie etma über

bie bon ihnen berfolgten 3wccfe untcrrid)tet?"

„9tur bie Überzeugung, befeftigte fich in mir, baff bie

feinblidjen Wacbftelluugen, benen bie beiben trüber zum

Opfer fielen unb bie unzweifelhaft burdj bie 9(u3fid)t auf

reiche Söcutc nie in§ Stotfen gerieten, auch auf bie Rrau

Kapitän Stfadjtel unb ihre Angehörigen auSgcbebut merbeu

follcn."

,,§offentlid) finb Sie in ber Sage, fid) bor ber grau

Kapitän auSzumeifeu. Sfadjbcm fie bon bem falfcheu ftranf»

lin Stract) beinigcfudjt morb.cn, mag fie mi&trauifdj unb im»

Zugänglich geworben fein."

SBrabbon entnahm feiner ^rieftafaV ben Zranring unb

überreichte ihn beut Tireftor mit ben Korten: „Tiefen 30g

ber föeberenb Tiron bon bem Ringer ber eben berfcf)iebenen
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Sulberin, unb Ijier ift ber le&te ©rief ü)re& 9Ptonne§ an

fie. (£r enthält alles, toaS mir über fie erfuhren unb roa§

burrfj roeitere 9lnSfagcn 31t öeröollftänbigcn ber £ob fic

Huberte."

„Sfurtj idj fann ^fjuen bienen," öerfefcte bor 3MreFtor,

inbent er baS ibm burdj Wufbermauer übermittelte ftel§*

ftütf nebft s43crid&t Dor ©rabbon binfdjob; „lefen (Sie. Sic

werben HberrafdjenbcS erfahren; idj befdjäftige midj unter»

beffen mit bem ©rief." ©innen wenigen Minuten battc er

fid) mit beffen ^siir)alt uertraut gemacht, länger bauerte

es, bis ©rabbon enbigte unb in mafelofem (Entminen auffalj.

„Söer I)ätte eine berartige Sbfung beS WätfclS für mög*

lief) gegolten —" bob er an, als ber DircFtor mit ben SStor»

ten einfiel: ,,?(nd) für mief) lagen berartige iHuffrf)lüffe weit

anfcerbalb ber förenaen ber nerwegenften ©orfteüungen.

Tod) für beute genug. keimten Sic Wing unb ©rief wie

ber an fiel) unb bringen Sie beibeS ber c\utcn Otiten. Wti

Jbren Gntbüllungen geben Sie inbeffen nidjt über bas hin-

aus, was fie fdion meift. ferner rate id), feinen <Sd)ritt 311

unternehmen, obne midi ober einen meiner Beamten juDor

um unfer (^utaditcn befragt 311 fjnbcn." Gr fdjrteb einige

'-Worte auf eine ftarte, überreidjte fie ©rabbou unb fararii

weiter: „£a tdj Jbre paniere 3nrütfbebalte, bient bieS al*

Ausweis, luenu Sie in bie i?age geraten folltcn, mit mei-

nen 4 beuten in ©erfebr treten 31t müffen."
v
?fnf fein klingeln erfdjien ein ^goliaift.

„AÜbren Sie ben .sperrn nad) bem ©urean bes $crrn

^nfucftorS,'' bcfabl er, „fagen Sie, id) laffe bitten, fid) in-

Ommerncbmen mit ibm 311 fefeen."

?ll* ©rabbon euMirf) auf bie Sirafje binaustrat, meinte

er, geträumt 31t babeu. 9cad) bem laugen Zweifeln unb

;{ageu Waren bie nmuberbaren WufHärnugei! 311 übermal

tigenb auf ibu bereingebrodjen. llnfafjlitf) erfdücn ibm, an

ftatt wie in einem Vabnriutb umber^utaften, feine 2&ege

nuumebr geebnet 311 feben. @S fdjroinbclte ibm bei bem

WebanFen an bie nngcsäblten Sd)äfee, bie barauf barrten,

3itr Nusnufeung erfdjloffen 31t Werben. Ten fid) barauS er-
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gebenben ^Betrachtungen nad)l)ängeub, toai er, über ben

einaufcblagenbcn 2Beg unterrichtet, allmählich in bic äufterfte

Söorftabt ; binauSge*

fangt unb balb bar

auf jaf) er ben Dogger

mit bem barüberau**

gefpannten yeftbarfje

üor fief) liegen. Cb=

luobl nicht in ;}iuei

fei, blieb er uuent

fdjloffcn ftcljen.

„$ie .ftehuftätte

ber (Srben Don s
i'ii(*

lionen," jprad) er

uor fid) bin. SBeldie

VI ufnähme mar

DOtl ihnen 311

erwarten, beuen

er &ut Wem in»

tutttg märchen-

hafter Stteichtü»

mer bie .ftanb

bot, bie er

gleich aber auf

bic s^al)rid)ein-

lid)feit hintuet'

fen mufjte, baf)

bie £d)äl$e

burd) ben öer»

(uft ber in bem

Bericht eruuiljn

teil .Warte un*

zugänglich ge*

roorben. Sieger

unb oerruegener arbeitete feine ^bautafie. (£r gebad)te

beS ehrlichen Pierre unb ber in SluSjldjt genommenen

üfteife nach ben SWoquiftäbtcn, unb bie biaarntcu SD?ög-

5b. WiUtaufetl* 90. »om. Um Millionen. 1°
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Iidjfeiten fdjnnrrren in feinem Stopf burdjeiuanber. ilnb

toenn ba£ ®lüd ifyn begünftigte, toeldje Solgen unb ©in«

flüffe fjatten bie ©emofjner ber ätoar anfprud)§Iofen, jebod)

augenfdjeinlidj frieblidjen §äu£lidjfeit su gewärtigen, roenn

fie \ül) einer befdjeibenen Sage cutriffen mürben unb e§ toie

ein golbener Siegen auf fie tycreinftrömte? §arrte ityrer

^egen ober Unfegen bon einem (Sreignte, ba§ gleid) nad)

feiner erften ©ntmitfelung burd) Verrat unb $Mutbergief$en

entroeifyt mürbe?

(fr bog in ben $fab ein. £a§ £aupt finnenb geneigt,

achtete er nidjt auf bie Umgebung. 2öie bie Begegnung mit

ber 23umbootnxtd)teI fürd)tenb, ber er neben betrübenber

ßunbe nur 3^eifcl autrug, beroegte er fidt) Iongfam bor*

roärtä.

Sieben bem Dogger mar er eingetroffen unb näherte

fidö ber ©etfeblattlaube, al§ ptö^Iict) eine fjelle, moljlflin»

genbe Stimme 51t tljm nieberbrang. Überrafdjt faf) er auf

unb in Üttonifaä liebltdjeö ^ntlifc. Witt beiben $änben auf

bie SBrüftung geftü&t unb ein roenig übergeneigt, erfunbigte

fie fidj mit ber auberfidjtlidjen 9htf)e einer §au§f)errm nad)

ber Urfadje feiner 9fnmefenf)eit.

„
sJWein 93efudj gilt ber grau ®a£itän Stfadjtel," ant-

wortete Srabbon f)öflidt) grüftenb, ,,id) fyoffe, fie 511 .§aufe

5tt finben."

Unter ber (iinroirhmg be3 fid) in feinen $ÜQcn aus*

+n*ägenbcn ©rftaunenS errötete Sttonifa, erflärte aber unbe-

irrt: „$or einer ©tunbe ging fie jur Stabt, roirb inbeffen

boraugficrjtltcr) balb junid fein."

23rabbon mar unfdjliiffig. 3Iüd)tig fdjroeiften feine

23Iitfe über ben feltfamen SBau f)in, um fidt) abermals be=

munbernb auf bie r)oIbe (£rfd)einung 31t heften, bie einen fo

eigentümlidjen ©egenfafc su bem fie tragenben altef)rroür=

bigen §ulf bilbete.

„<5o merbe id) mir erlauben, nadj einer 2öeile toieber

anaufragen," bemerfte er aögernb.

,,$d) rcieberJjole, lange fann ibre ?rbtT>efcnfjeit nidjt

meFjr banern," ermiberte ^onifa, tbn mit einer gemiffen
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frcunMidjcn £eilnaf)me betracfjtenb. „$ielleid)t geben Sie

mir Gelegenheit, fic über bio ?lrt Jbreö Anliegens 31t unter-

riebten/'

„So haben Sie bie ©üte, ber Scan $cu>irän nütau*

teilen, e£ ttmnfdjc jemanb fie in einer fetjr bringenben t>ln»

gelegenbeit au fprechen."

SWonifa fdjlpanfte in ihrem ©ntfcblufj. 9?acb fursem

Überlegen riet fie aber frennblid): „SSÜenn briugenb, fo märe

bod) n>of)l uorinjieben, Sie erwarteten meine iante."

„ÜWit greuben nehme icf) 5bre gütige (?rfanbni§ an.

Je früber id) mid) ber mir erteilten Aufträge entlebige, um
fo lieber toirb e3 ber grau Mapitän fein."

„(fine Minute," perfekte UVonifa befriebigt, „treten

Sie unterbeffen näher," nnb mit bem legten Shtort oer^

fcfjioanb fie burd) bie Shife be£ ^orberberfS.

fie im greien erfchien, erwartete ^3rabbon fie oor

ber Xfaube. Qr fanb bobura^ Mufte, ibre ?fnmut in .sjal-

tung nnb ^Bewegungen 511 beWunbern, bie beitere ^über-

fielt, mit ber fie baö fdjöue $aupt trug, nnb ben Dienfteifer,

ber ibr reiaPoHe£ 9lntlifc beberrfd)te.

„3>bre Sprache Oerrät ben WuSlänber," Ijob fie mibe«

fangen an, alö fie oor il)in eintraf.

„9(mertfancr," beftätigte $rabbon bereitwillig, „fteben

Sie aber in perwanbtfdiattlichem SJcrbältnte 311 ber ,*rau

Kapitän, fo Werben meine Mitteilungen ohne ^Weifet and)

bei Öbnen mariner teilnähme begegnen."

Über MonifaS Hntlifc breitete fieb tiefe ©Int an§;

bellet groblocfen leuchtete au§ ihren klugen, unb ibrer erfteu

Regung miberftaubsloS nadjgebenb, perfekte fie Iebbaft:

„Tann müftte id) mid) febr täufchen, mären Sie nid)t ber

$err, ben wir nunmehr febon feit jmei Jobren ermarten."

#rabbon entging nicfjt, bafj fie mit freubigem Crrftauuen

in feinen 3ügen fudjte. Schwer mürbe e§ ibm baber, gleirfv

fam ablcbnenb 311 fragen: „Unb moranf begrünbet fid) biefe

Vermutung?"

Jiu\ ben ttmfianb, bau nii* ber ^cfud) eiltet <yS0 rrn

granflin 3ract), be§ Schwagers meiner perftorbenen Sdiwe-

10'
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fter, oou feinem eigenen ©ruber mit fo Diel ©clui&beit in

SluSfidjt geftellt mürbe/' erflärte Sßonifa, unb bie bisherige

(fntfdjiebenfjeit roid) oor bem 3(n3brncf ängftlid)cr Spannung,
als fic in ©rabbon§ Slugen eine ibrer (Erwartung nidjt enr*

fprecbenbe ©rmiberung jn entbecfen meinte.

tiefer antroortete nicfjt gleich, ö£ bebnrfte inbeffen

nur fnrgen 9£ad)benfen§, um ben ungeahnten Empfang auf

bie (stelle in bem bor einer ©tunbe gelefenen ©riefe Sibnen

£ract)§ suriidfjufü^ren, bie fid) auf beffen ©ruber begog.

„($lütflidj märe id), roenn id) Sb^e ©orauäfefcung be=

ftätigen bürfte," fagte er cnblidj mit aufrichtigem ©ebauern,

,,td) bin aroar Überbringer oon 9iad)rid)ten, bie beibe ©ru-

ber betreffen, aber eS mar mir boef) ntd)t befdjieben, fic

perfonlidj fennen 31t lernen, ©eorge ©rabbon beifee id)."

„Unmöglich!" rief sJ0?onifa erfebroden auS, unb unter

bem (£influfc ber auf fie beretnbreebenben (hnpfinbungen

berfnebte fie nid)t einmal, irjre ©eftürjung 31t t>erbcimlid)en.

„Jdj follte mid) be§ ftefjB fdjnlbig gernadjt haben,

unter einem mir nidjt gebiibrenben Manien aufantreten?"

fragte ©rabbon, ba£ in feiner jungfräulicben ©ernürrung

boppelt fdjöne SüJäbtfjen mit ben ©liefen umfangenb.

„.Vieiu ?vef)I, menn ^mingenbe Urfadjen ba§ ©erfabren

red)tfertigen," roen bete sl>?onifa befonneuer ein, unb febmer

fiel ibr auf bie Seele, ben nunmehr febon feit Jahren mit

rübrenber breite unb ©egeifterung gebulbigtcn träumen
Dielleicbt bennod) entfagen 31t fotlen.

Jlbev ein Jyebl, bnrd) ben id) eine Sdjeibemanb aroi»

feben mir unb Denjenigen erridjrctc, bereu unbebingteä ©er-

trauen id) fud)e," beteuerte ©rabbon, obmobl er IjerauS*

füllte, bafe er nid)t überzeugte.

SWonifa fab öor fid) nieber. ©ehxtlrfam befampfte fie

ein Otefnbl ber ©efebämung, ba$ fid) in krönen ©ahn 311

bredjen brobte. tiefer erglühten bie ffiofen nuf ibren fan-
gen, um aBbalb tinebcr 511 Oerblaffen. %a$ Sdjmeigcn auf

beiben Seiten fteigerte tfjrc ©erlegenbeit auf ben Wunel, baf;

fie fid) meit fort ober bie ©umbootmadjtel berbeimünfdite.

GnMicb atmete fic mieber freier. 3ie hatte fid) bergegem
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huirtigt, baft fiir^lirii erft ein Srember fid) fälfdjlid) als

jener ftranflin £racn in bem £ogger borfteüte, unb mit einer

cntfdnebcnen Bewegung ridjtete fic fid) auf. Um ihre kippen

fpielte baS gewohnte füfee yädjeln. Sie War über ben bor ihr

Stebcnben mit fid) ins flare gefommen; unb maS fic einmal

in ihrem flugen STobf äuredjt gelegt fjatte, baS bermodjte, wie

fic einft behauptete, fein irbifd) geborener uiefjr nmjnwan'

beln. (£s ging fchon allein auS ber Sicherheit fyerbor, mit

ber fie ©rabbou bie §oub reichte.

„So werbe id) Sie fortan mir nod) als Gerrit ©eorge

Srabbon begrüfee"," erflärte fie mit einer anmutigen Öe*

ftimmtbeit.

„Unb id) werbe mid) bemühen, mir eine äbnlidje £eil-

naf)me gn erwerben, wie eine foldje bisher bem bcflageuS-

werten Jvranfliu augemenbet geWefcn," erwiberte Krabben

unter bem Döllen (rinflufe bcS Räubers, ben bie bon £icb*

reig nmfloffene Weftalt anf ihn ausübte.

Wonifa Wich feinen warmen ^liefen aus. Sie fonn

nod) anf eine Antwort, als fie blöblicb und) ber Strafee bin*

überwies nnb ihre "Hcwegiutg mit ben Korten begleitete:

„Csbre (Muilb wnrbc anf feine au lange s-^robc gefteüt. Tort

fommt bie Jyrau Mabitän," nnb fie ging ber ©uinboot*

Wad)tel entgegen.

„Xränmerifd) fab ©rabbon ibr nad). @r fürchtete: für

fie blieb er nad) wie bor ftranflin Sract). Gr bergegen=

Wärtigte fid) ibre bertraucnsbollen Wide, bie er bis ins .§er,}

hinein 51t fühlen meinte, baS glütfliriie Särfjeln, in bem fid)

inniges Wohlwollen berriet, bie cigentümlid) gcheimniSboll

flingenbc Stimme, um gleid) barauf fid) ein^ugeftehen, baft

alles bon einer ©ebiugung abhängig, bie er mit bem Gr=

SeugniS eines ^rrmabneS hätte Dergleichen mögen, für ben

jener ©rief ben ©oben ebnete. Unb bod) würbe er nicht

mübc, fie 511 betrad)tcn, wie fie leichtfüßig eiuberfrfiritt unb

cnbltct) bie 33umbootmad)tel mit ftrahlenber jperslitfjfeit bc*

grüftte. —
3)iefe hatte, gleich nadjbem ber Dogger in ihrem öe»

fidjtSfreife aufrauhte, ben Areniben entberft, aber and), bafi
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gmifdjeu ben beiben inugeu Acuten eine gmanglofe Untermal*

tung ftd) augefponnen l)atte, nnb ba3 blieb nid)t of)ne Gnnflufj

auf ifne §aüung. £en iiopf marf fie in ben Warfen, baft bie

Straufefebern gen Gimmel triefen. Unter ben finfter ge*

rungelten Kranen aber funfeiten bie ef)rlid)en 2lugen mie

bie einer SHilbfafce f)erbor, bie t&r $unge§ &ou bein herbei»

fd)leid)enbeu Jäger bebrofjt mäfynt.

„(£in grernber au§ STmerifa," begann Wonifa bring«

lid), mäfjrenb fie nebeneinanber ber ©eifjblattlaube gu-

fdjritten, nnb gang gegen tr)ro @emoI)nf)eit fiel bie Söumboot»

madjtel raul) ein:

„(So ift er ben unrcdjten Sßort angelaufen, ^er §err

Mufbermauer mürbe behaupten, e3 märe gefreiter gemefen,

if)n abtreiben gu laffen."

5fuf Wonifa übte ber £abel feine fonber!id)e SSirfung

aus. CS mar ifjr nidjrä 9?eue§, bafc bie gute 2llte, menn

fie Urfadje gu SBormürfen gu fyaben glaubte, ifjren Sreunb

Mufbcrmaucr al§ SSogelfdjeudje benutzte, nnb fie erflärte

bal)er mofjlgcmut: „Gr bringt roid)tige 9?adjrid)ten unb be=

Rauptet, fie mürben bir fjod) nriHfonunen fein."

„£er anbere ber beiben ©auner ift'S, bie über ben 2Tt*

lantifdien famen. (So einer gefjört nidjt fcitlängg öon einem

unbeftfjoltenen Wäbdjen."

„3L*ic ein Wiffetäter ficfjt er nid)t au§," trat Wonifa

mit einer gemiffen ßntfdjicbenljeit für ben ftremben ein.

„öerabe hinter ber glatteften STu&enfjaut finbet man
oft bie uerrottetften Spanten/' bcrfefcte bie ©umbootmadjtel,

ibre 5üf# fo fräftig nieberfteflenb, al§ fjärte e§ gegolten,

giftiges? ©emürm gu gertreten; „ba§ nimm bir gu §ergen,

mie £err 2fufbermauer auf bid) einreben mürbe."

33rabbon fam ifjnen einige 3djritte entgegen, ßeirfjt

mürbe er inne, bafe bie gcfürdjtete ®apitän$mitme ir)n mit

nid)t£ meniger aB freunbltdjen ©liefen mufterte, aber audj.

bafj bie brofyenb gerungelte Stirn ftet) allmäf)lid) glättete.

„2öie ein Sump fiefjt er mirflidj nidjt au§," raunte fie

Wonifa gu, furg beoor Sörabbon ben ,<out gog, „aber ber

.Siuefurf mag miffen, mae ber f)icr fucf)t. ?(Ifo mit STuube
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ou§ Sdncrifa?" robote fic t^n in bemfelben 9ltem form-

los an.

„SWit betrübenber," gab 33rabbon 311, ifyr bcn bereit ge»

Rationen Oting überreidjenb, „empfangen @ic inbeffen suoor

bie geretteten Sfnbenfen einer getreuen Verdorbenen, bie

einige Empfehlung, anf bie ia) mitf) berufen fann," uub

aufmerffam überroad)te er bie Mite, bie gemeinfdjaftlid) mit

ihrer 9Zid)te ben Ming prüfte unb bie eingegrabenen 3eidjen

laut entzifferte.

„$a§ mar ein frf)öner £ag, an bem ber arme Sunge
ihn auf ben Qtolbfinger unferer 9fofa ftreifte," fprad) fie

ton Söefjmut faft überroältigt, unb il)rc (Jmpfinbungcn fpie*

gelten fidö aud) in ben erregten 3ügen $?onifa§; „roer mir

aber ben 9ting au§ ber gerne jutrug, ber bebarf feiner roei-

teren Empfehlungen mehr."

„Unb anberes noch, ba§ nicht minber t>ou 23ert für

3ie, lege ich in Shre ,<pänbe nicber," nahm 33rabbon mie*

ber ba£ ©ort, „bcn legten 5Jrtef, ben ^re 9tidt)te oon bem

oerftorbeucn (hatten erhielt. Hufoerbem bin irf) Überbringer

oon 9iad)richren, bie man, erfdjütternb, mie fic roirfeu

mögen, boch millfommen ^eifjt, foforn fie einen teuren £oten

betreffen."

„$a§ läfet fidfj fjörcn," öerfefcte bie ^umbootroadjtel

ernft, inbcm fic Sörabbon bie .§anb bot, „ja, $err —
£err —

"

„©eorge iörabbon," fdjaltete bicfcr ein, „unb mcnn jur*

jeit ettoaä mich frcubig bemegt, fo ift e$ ba£ 93erou6tfein

natf) jahrelangem oergeblichcm ftorjehen enblich öom ©lücf

begünftigt roorben 511 fein."

„^cine Richte SWonifa," ftente bie $nmbootroacf)tel

biefc nunmehr mit einem gemiffeu Stola bor, „unb irf)

mü&te ba§ föinb roentger genau feunen, roürbe ba§, roa3

ihre unglütfliche Srf)luefter betrifft, öon il)r nirf)t ebeufo

banfbar in Empfang genommen, mie oon mir fclber, mag
es immerhin ein Ütränlctn foften."

Sßonifa mar fdjroeigfam geroorben. $n oer trrtünu

liehen Überjeugung, ein oon ihm ftreng gehütetes ©eheimnis
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mit ifym an teilen, Ijattc llnfidjcrfjeit fid) ifjrer bemädjtigt.

(£ö luieberrjolten fidj in ifjrer (irinnernng bie SBorte Sib-

nerjS, bie einft iljrem mäb<$en(aften ßnipfinben fdjmeidjelten

nnb eine nnerfd)öpflid)e Duelle für bie fyolbeften träume
eröffneten, ^ergeblid) färn^fte fie gegen bie fid) baranS er*

gebenbcn ^Betrachtungen nnb ^orftettnngen. @tc oerfndjte

*mar, fidj 51t Überreben, baft eine £tinfd)nna nidit auSgc-

äs

fdploffdl ; i l) r ebrlidjer

äBitte fdjeiterte inbeffen

jebeänial, fo oft
s-8rabbon*

rnbige Stimme 311 ihren

Cbrcn brang nnb einen

geheininisoollen ^iad)i)aü

in ihrem £>cr<sen fanb, tftre SÖficfe fid) oerftoblen in ba*

Sfnfdjancn ber r>ertrancnermccfenbeit mannhaften ßrfchei-

nung öerfenften.

iöalb baranf fafjen fie $11 breien auf bein Xetf beS

ßoggerS in eine ernfte Unterhaltung bcrtieft
s33rabbon

(jatte ben Inhalt be§ Briefes jnr ßenniniS ber Jyran Ma=

pttän gebracht. Tann erörterte er, oorfirf)tig bemeffenb,

ma3 ber ^oli^eibireftor ihm anbertrantc: jene§ ©efjcimniS

ba? bie 33nmbootmad)tel 'fo lange gemiffenbaft betoabrte

nnb bebiitete. S)te niebrig ftebcnbe Sonne fanbte ibre rot-
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f icf>cn Straelen unter ba§ 3<-'nbad). Wildjtoeiße SBolfem

fdjäfcben glitten tränmerifd) am blauen Gimmel einher,

^überböte mit fröt)lid)cn Wenfdjen belebten ben «ötrorn

nad) allen Widmungen. 2öie fdjlummernbe liefen lagen bie

fcrjmcren $auffaf)rteifd)iffe bor ihren Unfern. Doch für

uidjtS anbereS Ijatten bie bret befreunbeteu Wenfcbcn Sinn.

af$ für bie fid) amifc&en ihnen abfpinneuben ftefprädie. (£$

mar, mie bie #umbootroad)teI oorauöfagte: balb fdjlidj bei

ihr, balb bei Wonifa ein Xränlcin über bie ©angen, unb

meiter öffneten ihre Serien fid) bem ^rembling, ber gleiaV

fam in (Gräbern fudjte, bie Silber teurer Verdorbener t)cr-

aufbefdnoor unb eublid) eines' Don ihnen bem Sehen gan*

äurüdgab. @in bolbe§ Minb säuberte er t>or bie Sroblotfen*

ben hin, ein Wö3d)en, heiter erblühenb unter liebevoller

Pflege unb nimmer ermübenben, treuen' Hugeu.

(Elfte« Kapitel.

(Eulen ttttb 3NebenwiuJe. %tt 3famiKenTrf|af|.

Vit Mahnerin.

Xer 9lbeub hatte fid) auf Strom unb Stabt gefenft

unb fanb bie Söumbootiuadjtel, Wonifa unb ihren öaft nod)

immer beifammen. ;{mifri>eu ihnen auf bem £ifd) brannte

eine Sampe unb beleurfjtete ba* üon Jsobofu-o Caiaft-3 Siod)*

fünft äeugcnbe Wahl. £ie (Freigniffe, bie fie fortgefefct

erörterten, fd)icneu bie legten Sdjranfen befettigt su hooen,

tote roohl geflieht, menn gleicbgcfinnte Wcnfchen fid} über

ein gemeinfameS 2L*crf vereinbaren. Unb al3 33rabbon fid)

cnbltd) oerabfdjiebete, ba mürben 2öorte unb 3ufidjerungen
getoedjfelt, al§ ob man feit ^o^en hcralidj befreunbet ge»

mefen märe.

£ic dladjt mar um biefe 3eit meit oorgefdjrttten. $011

ben ®ird)türmen melbeten bie Uhren beu beginn ber Wir*

ternad)t#ftunbe. Senn Wübigfeit nad) gcroiffenbaft Doli-

brachten! Sagemcrf, gleidibiel welcher Slrt, bie ?fugen arbeite
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freubigcr Sterblid)er äur fräftigenben ftaft fdjloft, bic legten

crlendötcten ftenfter crblinbeten unb erlofdfjen, fo roaren ba*

für bie lid)tfcr)enen (Sulen unb glebermäufe ber menfd&lid)en

©efellfdjaft rege geworben. @eräufcf)Io§ ftrtcr)cn fie burd)

bte finfteren Straften unb ©äffen; bte einen f)terf)tn, bie

anberen borten, je nadjbem fie ©eure fudjten ober beren

©erointumg borbereiteten.

Einern Schatten ät)nlid) mar and) &rd)ibalb u. Traden*

felb bon bem fd)tt>aräen ©emäuer Oerfcftlungen Horben,

f)inter beut §etbenreirf) auf neue Littel fann, feine ber*

bredjerifd) ertoorbenen (Sdjäfee ju berbielfältigen. 2htf.ba§

befannte $od)en Ijatte er ben jungen 9ftann su fidt> fjerein*

gelaffen; bodj erft nadjbem bte Siegel ber ,<pau£tür letfe in

it)re §aften geglitten roaren, öffnete er bte in feiner §anb
befinblidje SÖIenblaterne. gludjtig Ienfte er beren Sdjetn

auf üöratfenfelb§ ®efitf)t. 9ftilbe§ Sdjmunäeln oerriet, bäfe

bie Ijeftige Grrregung, bie feine güge entfteEtc, irm befrte-

bigte, unb fo fragte er berbinblid): „3Sa§ berfdjafft mir

bie (£f)re ?irjre§ fpäten 5tefudje§? ätfu&te id) bodj glauben

bafe nach, ber legten Siifammcnfunft (Sie ben @efdfjäft§*.

berfebr mit bem armfeligen Sfnttqttitäten^äitbler aufgc* .

geben fjätten."

„Cängft erroarteten (Sie midj," ftiefe Sradfenfelb mit

gepre&ter Stimme tjerbor. „(£benfo genau roie idj felber

ttriffen <Sie, bafe td) fürs erftc nod) nid)t auf S^re 33ei»

bilje bcrjidjten fann. Jd) gebraute ©elb, minbeften§ äroei*

tanfenb £aler. Steine ©laubiger Oerlangen 2lbfdjlag§*

aaEjImtg. (Staffen Sie feinen üttat, fo bleibt mir fein

nnbercr SfuSroeg, al3 mir eine ®ugel burdj ben ®o*>f ju

jagen/'

„D, mein bereitester $err, (Sie werben nidjt bor^

eilig rjanbeln; luäYS bod) ein fdjledfjtcr £aufdj, anftatt eine

feböne, reichbegüterte grau fyeintäufüfjrcn, fid) in falter 6rbc

fd)Iafen $u legen."

„Sparen Sic $ftre 2öet^r)eit unb malen Sie nirbt

tiicfifd) au$, ti>a§ mir or>nef)tn Sag unb sJ?ad)t tu ben Obren
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beult. Cfjne 31) re ^ermittelung feine .<pod)aeit, unb ofjne

biefe mein unb befiercr aNenfdjen SBerberben."

@ie ijatteii ben Rlurgang burdjmeffen. sBebor Reiben*

retrf) bie £ür feiner $bt)le öffnete, leuchtete er nod) ein-

mal rütfmärtä. ^ratfenfelb folgte feiner Söemegung mit ben

^liefen unb entberfte in bemfelben Hugeublitf, in bem jener

f icf» toieber umfefyrte unb bie §anb auf bie <Sd)lofcflinfe

legte, bafr faum brei 3d)ritte meit Ijiuter il)m eine Züv
unf)örbar nad) innen roid). 23eim ©dummer ber Katern,*

unterfd)ieb er eine fid) regung§lo£ berbaltenbe öeftolt.

Dunfel gefleibet, aeidmeten fidr) nur ein geiftcrbleidjeS 5lnt

Iifc unb eine brofjenb gehobene meifee §anb auS. 2113 tjätte

ein ©lifeftrafjl ifjn geblenbet, beberfte er feine STugen mit ber

$anb, faftte fid) aber fdjnell, unb in ber $aft, fid> $eibenreid)

anaufdjliefjen, ftolperte er über bie (Sdjroelle. (Jr faf) nur

nod), bafc binter ber erbitterten Spanierin bie 2ür auglitt.

„Sailen ©ie nirfjt/' fprad) $eibenreidj, inbem er ben

©d)ein ber Laterne auf 23ratfenfelb lenfte. iSv oerftummte

unb leudjtete ibm ins @cftd)t. „28a£ fidit Sic an?" fragte

er mit erl)eud)elter 2eilno£)me, „fd)aueu ©ie bod) barein

toie jemonb, ber t>Ibtjlid) oou fdjroercm ©iedjtum befallen
—

"

„©djeren Sie fid) um eigenes ?lusfef)en," fd)nitt

9?ratfenfelb ba* weitere erbittert ab, „ober tuäfmen (Sie,

c3 fei ein ®enufe für mid), 3bre Habgier mit .Heiligtümern

?.u befd)tt)id)tigen?"

,,.§abe id) ben «Herrn gerufen?" fragte $eibenreid) in

bem 33emuBtfcin ber ibm über fein Cpfer eingeräumten

CSenxüt mit faltem $ol)n; „ift's? ^tönen leib, meine befd)ei^

bene ^eimftätte betreten 311 fjaben — ma§ I)inbert ©ie,

$u geben unb anbermeitig 9iat 31t fud)en. Unb roa§ finb

Heiligtümer?" berfiel er füftlid) Iäd)elnb in einen gleift*

nerifd)en £on; „finb «Heiligtümer beim alten ebrlidjeu

^eibenreid) weniger fitfjer aufbett>al)rt, als auf jeber anberen

©teile? ©teljen fic 3bnen bod) jeberjeit aur SBerfügung.

nadjbem «Sie in SSerlwltntffe gerieten, bie e§ Sbucn ermücv

Iid)en, bie $ergangenlieit an^5ulöfcr)cn unb einen frommen

^ebcnsmanbel 311 beginnen mit einem fdjöneu CFbcgemanl."
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2i^ie unter einem fcernidjtcnbeu Sd)Iage batte
N8ratfen^

felb bageftanbeu. Sein Qknoiffen bäumte fid) auf, allein

cS mar 311 fpät snr Umfefyr. *Mt ber Sdjmerfalligfeit eines

£runfenen richtete er fid) auf, bem tütfifri) lauernben SKit«

djerer einen Sdjrttt näljer tretenb.

,,o,d) miebertyole," fprad) er gereist, „anftatt mit öftrem

reuflifdjen .§of)n bie Beit 3U bertröbeln, füllten Sie fief) be<

eilen, bas ©efd)iift 311111 2lbfd)Iuft 31t bringen," nnb einen

flachen Waroquinfaften anf ben Sifd) merfenb liefe er fid)

babor nieber.

,§eibenrcid) modjte empfinben, mit feinem beißenben

Spott 31t meit gegangen 3n fein, nnb befleißigte fid) einer

unterwürfigen Haltung. Sdjmeigenb öffnete er ben v^e*

bnlter. (?belfteine t>erfd)iebencr ©röße nnb fiatbc, in gorm
eineö Xiabems gefaßt, funfeiten iljm entgegen, ferner ein

Ütfrmbanb äfmlicfjer Arbeit unb eine reid) mit Xiamanten

befefcte 23ufeunabel. ^3rarfenfelb, ber feit bem ffüd)tigen

?lnblitf £enia* feine garbc uod) nid)t 3itrürferf)altcn batte,

übermalte ben greifen ©neuerer argmöbnifd). Obmobl

biefer geübt, ben Wnsbrntf feines? Wefirijtes 31t bef)errfd)eu,

entging ibm nid)t, baß Cirftannen, geeint mit unbesming-

lidjer Habgier, bie gernn3clten fd)arfen ^üge belebte, ftatt

bes liebebollen 3d)mun$elu$ ein unbeimlidjc* Gepräge be*

,<pcißlntnger§ um bie melfeu kippen fpielte.

„C5in red)t f)übfd)er Sdnnutf," begann er enblirij, fobalb

er ber erften Erregung £err geworben, „fiub bie Steine

edjt unb nid)t 311m Seil bereits burd) falfdje erjefct tuorben,

fo mag er unter trübem feine breitaufenb Saler —

"

„Xreitaufenb, nad)bem er, mie tdt) aus fid&erer Quelle

weiß, auf neuntaufenb obaefrfjäfet warben?" menbete

53rarfenfelb ^ornbebenb ein.

„2Has fyeißt abfdjäben?" naf)in Reiben reid) wieber

fdjmeid)elnb bas 28ort, „fann id) bod) eine abgetragene

®ommißl)ofc auf fyunberttaufenb abfebäben, ebne ibr ba*

burdj ben ©ert eines ftünfgrofdjenftürfe* 311 berfdjaffen."

„3Radjen Sie feine Hmfd)Weife," perfekte ^rarteufelb,

feine 2$ut gewaltfam nieberfämpfenb, „irij fam nitfjt, um
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baö (^efdjmeibe 311 uerfaufen, fonbern allein, um e8 Sfjncn

ate Unterpfanb auf tfuei Monate anaubertrauen."

„Söieöiel gebenfen ber §err barauf au ergeben?" fragte

.«petbenreirf) gleid)inütig, unb ben Sdnnutf in ben haften

jurütflegenb, fd)ob er il)ii mit ber Mütffeite ber $anb nad)*

läffig t>or
s#racfenfelb t>in.

„iWadjen mir e£ fura: ^>d) gebraudje alucitaufcnb £aler,

eine Heine 8uinnie im SSergletd) 511m Söerte beS <5d)murfe§."

JEßiiröen'3 nid)t taufenb aud) tun?" f)iefj e£ gelang*

meilt äurürf.

„3toeitanfenb unb feinen Pfennig meniger, öorauä*

gefegt, Sie ftellen mir einen redjtegültigen Gmpfangäfdjein

aus."

„So tuerbeu mir uns fdnnerlid) einigen; baS Diififo ift

51t gro&. 'Senn mer bürgt bafür, bafe feine i)iad)af)inungen

unter ben ©tetneu finb? Wufeerbcm fann id) burd) meine

©utmütigfeit in ^miefualt mit bem ©efefc geraten."

„Sdjon allein um meiner felbft millen ift berartige^

au3gefd)loffen. Jm übrigen gibt e$ bunbert anberc, bie mid)

311 einem billigeren *JinsfuB bebieneu, fofern id) es> über

midj getninne, fie mit meiner Öage befannt 311 madjen."

^eibenreid) surfte bie Sldifelu. Traden fclb, aitrernb bor

2But, fd)lofe ben haften, fd)ob il)u in bie ^rufttafdje unb

erfjob fid). $eibenrcid) bearoeifeltc nid)t, baft er es crnftlitf)

meinte, beim er batte ben erften Schritt nad) ber £ür hin-

über nod) nid)t getan, al* er ilju mit ben Korten auffielt:

,Ma* id) feinem atneiten augefteben mürbe, mage icf) trotj

aller ©efatjr für einen gemiffenbaften alten Shtnben. 9üfo

gejdjrieben: Smeitaufenb %aler, mobon au§3uaaf)len fofori

eintaufenbfiebenbnnbert."

*„ltnb ber SReft?" fuftr SPrarfenfcIÖ milb auf.

„£er guäbige #err oergeffen bie ^infen."

„Treibunbert taler auf atuet Wouate? 28aS foll ba§°

';}meitaufenb, ober au* bem Wefdiäft roirb nidjtö. ?ft bie

Sadje binnen fünf Ginnten nid)t erlebigt, fo mögen (Sie

mir bie Xür öftrer Waubböble öffnen."

„®ut, gut," (enfte Joeibenreiri) nunmebr mit SßHber*
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ftreben ein, „im Vertrauen auf J^ue ^renftafttgfett foHen

Sie bie ganje (Summe erhalten; benn id) babe Haftung

bor Sbnen, fogar grofee Zuneigung, unb e§ foß mir ein^

Jyreube fein, (sie bor bem Untergong 511 bettxibren."

Söratfenfelb ladjte böbnijdj auf, nabm aber feinen <ßlat;

mieber ein, inbem er bemerftc: „Sföre 3uneigung reicht

gerabe fo roeit, roie öbre 2lu£fid)t auf umd&erifdjen (Seroinn.

Itnb 5Ta)tung? Sa, 9rd)tung bor bem Sajulbfcbein, ber

3*men ben ©ettrinn berbürgt. Unb jefct borroärtä."

@in gormular, ba§ am ®opf feinen dornen trug, 30g

$eibenreid) bor firf) bin. Söebacfjtfam fdjrieb er eine Steile;

bann überreichte er SBratfenfelb ben aufgefüllten Sdjeiu

nebft geber.

„$ier ftebt: aroeitaufenbbierbnnbert," fnbr biefer narf)

oem erften 3?litf auf bie (Scbrift empor.

„©0113 retf)t, guäbiger §err. Sroeitaufenb bar, bier*

bunbert als ^infen auf brei, ]tati atoei Monate."

(Scbroanfte Söracfenfelb angefitf)t3 be£ fdfjamlofen 2[8u»

d)er§, fo begriff er anbererfeitS, bafe fernere 93orfteHnngen

bcrgeblid) fein mürben. Nebenbei Hämmerte er fidj an bie

Hoffnung an, ba§ $fanb 11009 bor bem anberaumten Dermin

einliefen. OTe SRögltdjfeitcn Ieidjtfertig crroägenb, mar
if)tn baS S3Iut in einer Söcife gu ftopf geftiegen, bafe fein

öefio^t beöngftigenb glübte. ©inen legten furgen $ampf
fämpfte er, unb er mar bereit, feine (Seele bem Söbfen 31t

berfdjreiben. .©aftig pacfte er bie geber, unb obne ben

Sdjein gans gelefcn au baben, fdjrieb er feinen dornen bin.

TOit berfelbeu fieberhaften Unrube nabm er bie Quittung

über bo§ abgetretene ©efdjmeibe in Empfang, unb jefct erft

ääblte ^eibenreirf) bie bereinborte (Summe bor ibm auf.

&*ie geifteäabrocfenb bradjte er fie in feinen £afcben unter.

s?ll§ bcibe blöfclidj Stnmpffinn fidj feiner bemäebtigt, erbob

er fief). §eibenreid) erinnerte Üjn an ba§ 311 buüerlaffenbe

Wanb.
23rarfenfclb erfdjraf.

„2Bo batte icb meine ©ebanfen?" fragte er gerftreut,

inbem er ba§ ©tut berborjog. Einige Sefunben mog er
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e§ unter ben lauernben Söliden £eibenreid)S. Xotenbläffe

breitete fidö über fein $efid)t an§. ©eine ,§anb gitterte,

al£ Fjabe fie ein _8entnergemid)t gehoben; bod), ficfj erman-

nenb, gab er ben altefjrmürbigen Samilienfdjafe tyin. 2tta§

er babet empfanb, barüber mar er fict) felber nidjt Flar.

©ein guter (ümgel mar Don il)m geroidjen; e3 gab feine JRet»

tung mefjr für ibn. 2Bol)l befdjmerte ba§ if>m bermeiutlid)

tuieber emporfyelfenbe @elb feine £afd)en, mol)l fdt)ö^ifte er

Wut au§ bem Söcttm&tfein, nunmebr ber bringenbften dlot

begegnen 511 Föttnen; ma§ aber barüber f)inau§ lag, ba§ um*

mogte i£)n roie bie ©d)lammroeHen eines unergrünblirfien

tWorafteä, in ben er tiefer unb tiefer binabfanF.

Oljne ein S&ort be§ 5lbfd)ieb3 trat er, bon ,§eibenreicl)

mit ber Satcrne begleitet, auf ben Rlurgana; binau§. ©d)cu

Ümbte er um fid). ©djeu fd)Iid) er an ber beFannten %m
Darüber, ©eine 93efürd)tungen follten fidt) jtidjt erfüllen,

©ie blieb gefdjloffeu. (£rft al§ bie für)Ic 9?adf)tluft fein:

©djläfen umwerte, trat ber alle ©orgen, alle @enriffen§=

biffe überroudjernbe Sieidjtfinn roieber in feine ffiedjte ein.

SBeburfte e3 bod) nur einer Fleinen ^egüufiignng be£ (#e-

fd)itfe§, um fein SebenSglütf begrünbet 311 feben. ®ie biefev

©ebanFe tljn ermutigte unb er feine ©abritte beflügelte, um
bem berpefteten ©tabtteil 311 entFommen, in beut er feine

legten befferen ©efitfjle 31t @rabe getragen batte.

?rnbcr§ §eibenreid). Maum in fein ($emad) jurücF»

gefebrt, rief er feine £od)ter. Grintretenb, fab fie ibn leb-

haft auf unb ab fdjlurfen unb bie ,<pänbc bebaglid) inein^

anber reiben.

bringe mir ein ©d)näp§d)en," gebot er, ofjne fie an»

3ufeJ)en, „bin id) bod) erfeböpft nad) bem bielen Sieben mit

bem jungen Stfenfdjcn, bafe id) für meine ^adificbt einen

Fleinen Sobn berbiene."

£enia, ba§ 93ilb einer rädjenben igubitf), rübrte fid)

nid)t. ©tarr maren ibre ©liefe ouf ben alten Sumerer

gerietet, ben fie SBater nannte unb bem al3 £od)ter 3U

bienen fie gesmungen mar.

„Vorauf marteft bu nod)?" fragte #eibeurciefj unge*
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bulbig, „ift'ä bir au Diel, beinern Vater eine #craftcirfuug

au reiben?"

„©ine £>eraftärfung bafür, bafe bu einen urfprünglidj

egrenierten jungen Wann burd) ftörbern feiner ®enufe*

fudjt iuä Herberten ftürgeft V einen Sohn bafür, bafe er

auf beine Anregung bir bas feiner SWutter enttoenbete @e-

frinneibe überbrachte ?" berfefcte £enia eintönig.

„Schmeige mit beineu unehrerbietigen Weben!" fahrte

£eibenreidj tr)r au; „hab' id) it)u gerufen, ober fam er, um
eine 2ßor)Itat bou mir an erbitten? Soll id) ihm berfagcn,

ma§ jeber anbere an meiner Stelle angebilligt hätte? Ober

foü ich gar berfudjen, ba§ feine Herrchen auf einen tugenb-

famen 2öeg au geleiten unb barüber felbft gugrunbc

geben?" Unb gebäffiger, mie in einem <Parori£mu$ bet-

aut, feifte er meiter: ,,.§attcft bu aber bon jeber Stfitleib

mit bem glattuit jperrdjen, baß bu feincttoegeu btd) am eigenen

leiblichen Vater berfünbigteft, fo folgt barauä nicht, bafc id)

ihm bie neuen glanalebemen Stiefel füffen fofl. 3)enn baä*

felbe bornebme ,<perrd)en, baä fid) in biefem ärmlichen ©e*

mad) bor mir im ©taube minbet, mürbe mir auf 'ner an»

bereu Stelle einen ftufetritt berfefcen au§ Verachtung. Sa.

Verachtung! 2$a3 liegt mir an ber Achtung ber 2)?enfd)en?

$d) tonnte fie nicht erwerben, unb ließe ich mich für fie an§

Sircua nageln. Tafür mill ich ben gufe auf ihren Warfen

(teilen, um a» hören, mie fie minfern, tuenn fie mich an-

flehen um Varmheraigfeit."

2Bie eine Statue berharrte £enia in ihrer ehernen

9iul)e. Sie 3örne§au§brüche be§ Vater§ fdiienen für fie

ungehört au berhallen. ßrft al§ er beinahe atemlos enbigte,

fprad) fie mit eigentümlich feierlichem Tonfall: „&rägt ber

einer SWutter bom eigenen Sohne enttoenbete Schmurf bir

einen furrf)tbaren gluch ein, fo toafdje ich meine ,§änbc in

Unfchulb."

.«peibenreich ftanb toie betäubt. Den ftopf toeit bor»

geftrerft, bie bürren Ringer frampfhaft ineinanber nünbenb.

rang er narf) Wem. Gnblid) entfprnbelte ben beweglichen

Sippen: „Ta§ mir? Wir, beinern Vater? @ch- geh mir
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aus ben Vinnen! od) oeradtfe bas Sd)näpsd)en oon Deiner

£anb; beim es mürbe fid) auf meiner Glinge in Öift Der

manbeln — ael) — flel) mir aus ben Vinnen -
"

Mit bem VlnSbrurf einer Sd)laftrunfenen entfernte fid)

Xmia. Siaum mar fie aus bem ©efidjtsfreife beS SBüten»

ben getreten, als er fdjleimtflft bie Citren oerrienelte. (£inc

SöteUe (d)lurfte in immfyift bin nub her; bann, Dor bem

Sifd)
s
J>lafc ncbmcnb, öffnete er ben nod) 5111* $anb ließen*

ben NJL)iaroquinfafteu, unb teuflifd)es Aroblotfen berjerrtc

fein Oflefidjt, als bie foftbaren ^umelen U)in entneaenblifcteu.

£aS Urnen cntftrönieube Jyeuer festen fein (Gehirn in Alain*

inen an fefeen, baft er fid) Don bem Vlnblitf nid)t lo^ureijjeu

Dermodjte. (irft nad) einer ((inneren 2Hcile feufate er tief

auf, nub bie ^ettftelle 3111* Seite rollenb, öerfdmxmb er

mit bei* ^ampe in bem niebriaen Mellerraiim.. Vln ben

£ifd) 5uriitfgefet)rt, [teilte er eine fefte ^oljfd)ad)tel neben

fid) bin. unb einen auf alten Seiten emporaefnifften Rapier-

bogen ausbreiten^ entleerte er fie auf bieten. s&*ie ein

Jveuerretien riefelte es unter feinen täuben beroor. (sbel«

fteine oon allen färben unb ©röfeen, lauter 9tad)al)mimgen,

aber fo fünften beraeftellt unb flcfdjliffeu. bafe nur ein

Menner bei forgfältiger Prüfung fie uon ed)ter &*are 511

uuterfdieibeu Dermodjtc, unb jefct erft begann fein einen

tümltd)es &lerf, au beffen ^errid)tung er nur eine fdjarfe

^upe nub ein ;iäugeld)en benufete.

hieben if)in laß bas oerpfänbete (Sefdjmeibe. prüfend

rnf)ten feine SBIitfe abmecbfelnb auf biefem unb ben lofen

Steinen, ^alb ben einen, balb ben anberen parfte er mii

bem 3äna.eld)en, um U)n mit einzelnen in bem Sdnnucf be

feftinten au r>ergleid)en. (*S mar eine mübfame Arbeit; beim

lauge bauerte es oft, bePor er einen Sinti! i berausfanb,

ber geeignet, biefen ober jenen ber gefaxten Steine 311 er

fefcen. Xod) er mar unermüblid), unb Stunben Perrannen

bis er enblid) beu nnnaeu Vorrat burdjgeprüft nub bas 311

feinem ;}mecf £aiifllidje abgefonbert barte. Sparen es audi

nur neben ober ad)t Steine, bie er für eine gelegentlid)e

)8. ^öllfjaujcn, 3U. 9tom. Um Millionen. 11
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SBetroenbung bcftimmte, fo burfte er fief) bod) riibmen, feine

3eit reid) berührtet 311 baben.

Sie britte SOforgenftunbe näherte fid) ibrem ©übe, unb

bur'dj ba§ bergittertc genfter mclbcte fid& ba* erfte ©tauen

be§ £ageö, aB er enblidj alle» berparfte unb feinen übrigen

©djäfcen in bem Siellerraum beifügte; bann frod) er äroifdjen

bie unfauberen Sßfüble unb federt, 9iadjbem er ben 2)oldj

unter bie fiopfmatrafce gefdjobcn r)atte, entfdfilief er beinahe

cbenfo fdjnell. Söer ir)n beobachtete, fjätte ibu um ba§ gute

©ehriffen beneiben mögen, baö if)tn bie Riffen 311 einem

fanften ©djlummer glättete.

©eine £od)ter ttmnb fid) unterbeffen in ©eelenqualeu

auf ibrem borten i2ager. 5*ergeblid) feinte fie einige ©tun--

ben ber SSergeffenbeit r)erbet. 28a§ fie in biefer Sftadjt er»

lebte unb erlaufdjte, F>atte iljr Ie^tc§ Sünftfjen SebenSmut

erftirft. ©ie meinte nid)t, fenfste nid)t. 3n lange r)atte

fie ben 33ater auf feinen berbredjerifdjen 28egen begleitet,

um ibrem Sommer nod) lauten 3lu§brudf 31t berleiben.

ibrem ftopfe bobrte unb bämmerte e§ aber, mäbrenb fie auf

Littel fann, ben SWann, bem fie nur menige ^tunben eine3

mit SBebmut geeinten irbifd)cn ©lücfeS berbanfte, bor unrett

barem 2>erfinfen in £5d)mad) unb ©d)anbe 3U bemabren. 2>enn

ber 93erluft be§ foftbareu ®efdjmeibe§ fonnte ebenfotoenig

lange berborgen bleiben, roie fie rtm&te, baß it)r SBater fid)

nie baju berfteljcn mürbe, feinen SRaub anberä al§ für

Opfer berau^ugeben, bie ibm. an 3Sert gleidjfamen.

Unb nod) eine ©tunbe fpäter, ba Ijattm bie lidjtfdjeuen

dulen unb Sylebermäufe fid) in ibre ©djlnpfroinfel ber-

Frodjcn. (£§ rnbtcn bie Gräfte, bie, gleid) tfmen, ununter*

brocfjcn rege gemefen, um bie born $terbred)en binterlaffenen

©puren unter Aufbieten be§ äufterften (sd?arffinne§ unb

größter Storfidjt in 9iad)t unb ftinfternte au§3ufnnbfdjaften.

Tic Sonne fdjirfte fid) an, ifjr glübenbe3 ®olb unb ifjren

Purpur borau*3iifenben, Ültfenfcfjen unb Stiere 31t neuem fröb*

liebem Staffen unb SÖJirfen ju ermuntern.
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Sroölffea Kapitel.

Pit j&rfieuklapp*. Wxt 3Mt. hinter Srfifoß

Sie nädjftcii Xage Rannen fid) unter einem launifchen

Limmer ab. ^ieblidjer Sonnenjchein mcdjfeltc mit gräm-

lich brohenbem ©emölf unb Wegen, ertaltenber iZBinb mit

foum wahrnehmbaren heißen Suftftrömungeu. ?ludj unter

ben üftcnfdjen Ijcrrfcfttc, unabhängig Don atmofphänfdjeu

CStnflüffcn, unbeftänbige Witterung. $oftnung§freubig

jehlugen bie ^erjen bie unb ba beim Sollen beS £onner§,

gitterten unb sagten fic bort, tuäbreub bie $ögel su ber-

felben yett jebe§ Stünbcfjen blenbenben marmen Siidjteö mit

hellem Subclgcfang begrüßten.

Durch ÄVonifaS ^ermittelung mar lörabbouS Söerfe&r

auf bem Former! angebahnt morbeu, jebod) ohne bafe fie

ba§ ihn bermeintlid) umbüücube Geheimnis aud) nur burd)

eine Slnbeutung preisgegeben hätte. Unb fo beobachtete fie

mit inniger SBefriebigung, bafj £befla non ihm ähnlidje ©in«

brürfc empfing, mie fic felber, bagegen 31t ihrem Grrftaunen

nie aud) nur mit einer Silbe ber 9Möglid)fcit gebadjte, bafe

hinter bem jungen Mmerifaner ber fo lange fcfjnfudjföboH

crmartete granflin Xvact) verborgen fein fönnc. Shre

Überzeugung befeftigte fid) nodj befonberS baburd), bafe fie

ihn an einem Sßerf beteiligt mußte, bei bem, jumal bem

falfdfjen $ranflin gegenüber, bie Verheimlichung feiner

$erfönlid)feit ftreng geboten fd)icn.

©ratfenfelb erfaßten nur feiten brausen; trat bann aber

mit einer fo auffällig refpeftoollen unb fühlen 3u*"üdhals

tung auf, bafe man ihn für erfranft hielt. Sein @efid)t

hatte ben früheren leichtfertigen 2fu3örncf berlorcn. Zvan-

merifdj, fogar unftet unb fd)eu blirften feine 5fugen. (irgrifr

ihn bagegen sumcilen eine ?lnroaubluug oon £>eiterfeit, fo

gelangte fie bafür um fo uugeftiimer unb gcräufdmoüer

5itm ®urd)bruch. Solche Svenen cnbigten faft jebesmaf

bamit, bafe er fein «Pferb vorführen liefe, fich in ben Sattel

fchroang unb milb boöonfprengte.

11*
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^alliäeL* unb feine Unterbeamten, nidjt umuefentlid)

unterftüfct burdj 9tufbermauer, fcfjiirateit unterbeffen bie

Wafdjen be§ um ®eHt) unb ©reen gewebten s
)tefce£ immer

enger unb fefter. (£3 gefc^af) mit fo biel fluger iöeredmung,

bafc biefe bollftänbig in Sid)erl)eit gewiegt mürben. 9lud)

bie 5öumbootroad)teI mürbe, oljne bie 9öar)rf)cit $u almen,

infomeit mit in ba§ öeroebe rjincingeäogen, bafe man fie

fjie unb ba burd) Slufbermouer in if)ren s#emegungen (enfen

unb beftimmen liefe, £cr falfdje £racn hatte fidt> nur nod)

einmal bei ifjr bilden raffen. (*ine Mrt $öflid)feit§befud)

ftattete er ab, bei meldjer ©elegenfjeit er ben Silberfunb

r:ur beiläufig ermähnte unb. bringlid) bor jeber übereilten

@ntfdjeibung marnte. f^iir fie berfor er baburd) bi§ au

einem geroiffen (Srabe feine ^öebentung, ifn* Sidjerfyeitäge*

füf)l aber erf)öl)te fid), bafc fie baS $el§ftütf mit ber ©r^
probe mie ben baju gef)örenben ^öcrid)t in unaugänglidjem

5ßerroat)r roufete.

©in regenberfünbenber Gimmel f)ing über 8tabt unb

Strom. <£r berbidjtete bie £unfelf)eit einer monblofen

9iadjt. 3öie in träumen über bie fernen Reiten berfunfen,

in benen er nod) bog sIVeer furdite, lag ber Sogger. £ie

Sumboottoadjtel unb 2tfonifa maren furj bor Sonnenunter*

gang in bem ^onnmagen abgeholt roorben, um gemein*

fdjaftlidj mit 93rabbon ben $(benb unter bem gaftlidjen

Strofybad)e ber SWamfeÜ Stine ju berbringen. StiHe

f)errfd)te bat)er in feiner Umgebung, tiefe Stille in feinem

Innern. Sogar ba§ raffelnbc Sdjnard)en, mit meldjem

^obofuä Ouaft bie SBadf su erfüllen pflegte, mar berftumrnt.

ftebelartig nieberriefelnbe fteudjtigfeit fjatte Straften unb

©äffen frü^eitig geleert. Km fo lebhafter berfeljrtc man
in ffieftaurationen unb £rinffi allen. Selbft bie elenbeftcn

.ttueipen, modjten fie immerhin fo berfterft liegen, bafe nur

mit aöen Sd)Ieid)roegen bertrante SrammgÖfte fie anffan*

ben, erfreuten fidt) regen $efud)e$. So and) ber „93Iaue

Wnfer," eine .^eHernMrtfdjaft, baburd) berrnfen, baft nad)

Ginbrud) ber 2)unfelneit allerlei (föefinbel in it)r gufammen

ftrömte.
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9(n bem heutigen ?lbcnb befanben fid) bort acfjt ober

neun Scanner berfebiebenen 9Ütcrs\ bie bem #ranntmem
nnb $Mcr meiblid) aufbrachen; ihre $b*)fiognoinien trugen

Taft burdjgebenbö baö (Gepräge entlaffener 3uchtböu3Ier

ober folcher, bie c§ noch merben moüten. 3met trübe bren*

nenbe £llampeu erleuchteten armfelig ben mäfeig umfang»

reiben Waum mit ben narften fcbimmeligen SBänben. Spinn»

getnebe, burch Staub berbichtet, flehten an ber niebrig

bängenben, rufeigen Terfe; baatbifeben fogenannte $ertng3-

feclen, bie bon unfanberen §änben im Übermut nod) oben

gefcfjleubert roorben. Xic (finriditung beftnnb auä einem

halben Tufcenb fleincr jerhadter Xifdje, einer entfprechen»

ben WnaabI Sdiemel nnb $tänfc nnb einem Sdjenftifd), att

ben 511 beiben Seiten C^cftcOc fid) anfcbloffen. bie mit Sla«

fdjen unb fleineren Xonnen befefct nxtren. Wufeerbem lagen

in einem &UnfeI übereinanber getürmt fieben ober ad)t See«

grasmtatratjen, bie gelegentlich für ein paar Pfennige ber-

mietet mürben. Tiefe* mit Jyufelbuft unb £nbaf$qualm er-

füllte, menig anheimelnbe JHeich beherrfchte al§ 2Birt eine

ffelettähnlichc bürre Grfcbeinung, beffen bartloieS, jpifce^

iWäufegeficbt bie eigentümliche ($abc befafe, mit beiben klugen

jugleid) in berfebiebene Widmungen 51t fpäben.

Gine rufeige Scbmaramälber SUnnbubr, bie mit trägem

Birten bie Sefunbcn abaäblte, hatte eben halb jehn ge«

ichlagen, als nad) borfdn'iftSmäfeigem Mlopfen ein neuer

Waft augelaffen mürbe. ?lllc Wide richteten fid) auf ben

CHntretenben, eine etmaö ramponierte tiennergeftalt mit

ben Sflartbebängen eine* $>'orb$ nnb berbinblid) blinaclnbeu

Singen.

„Ter 3Mod)ner," (liefe es hie nnb ba forgloö, auch tnobl

„Scheuflappe", burd) mclchen Hainen er, nach berbältniS*

mäfeig furjer ^efanntfebaft mit ihm, auf C^runb feinet im«

fteten ^lirfes auSgeaeirfmet roorben mar, unb roeiter fnaH«

ten bie harten Mnöcbel auf bie -tifdiplatten, fo oft es galt,

eine Aiarte 511 übertrumpfen. 9?ur ber Sd)lofferiup, ber

abfcitS einfam bor einem (Mlafe ^ranntrocin fnfe unb gemäch*

lieh feine fur^e pfeife raudite, behielt ben üllufömiuling läro
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ger im 3hige. ©einen fragenben 33lirf beantwortete <öloa>

ner burd) ba£ ©djttefcen be£ einen 2Iuge£; bann trat er bor

einen mit nur bret ©vielem befefcten £ifd), lDo'iitQtt ibm
gur Beteiligung einen s#Iafc einräumte. SBebor er fid) nieber-

liefe, befteHte er ein ®la§ 93ter. £en feudjten §ut ablegenb,

fdjritt er bidjt am ©djlofferjuj) borbet unb raunte ibm au:

„9IHe3 in Drbnung. grete 33ar)n big eine ©tunbe nadj

SMitternadjt. ^ßunft ein Viertel nad) gebn llbr unter ber

^analbrütfe."

£er ©djloffcrjuj) fdjien e§ nidjt gehört 511 Ijaben, fo uu*

beroeglidj blieb ber 2tu§bmtf feines ®efid)t§ öleidj barauf

roarf Sölodjner bie erften fleinen SWünaen auf ben £ifd), unb

bie harten ergreifenb, batte er nur nod) (Sinn für ba§ ©jriel.

gaft ebenfo fdjnell geriet er in SBerluft, ttrie feine roieber*

bolten $erroünfd)ungen befunbeten unb bie §aft, mit ber

er ein ©ta§ SBicr nadj bem anberen btitunterftüratc.

(So mar 5dm lU)r berangefommen. S0?it bem legten

Reiferen ©d)lage erljob fid) ber ©tfifofferjnp. Ten iftotf, ben

er über bie $Iufc gebogen batte, fnüpftc er bi§ unter* ftinn

ju, unb ben fd)Iappen &ilal)ut über bie Obren ftreifeub unb

feine £afd)en betaftenb, fdjicfte er fid) aum (Mjcn an. Sie

an ibn geridjteten fragen über feinen frühen Wufbrndj be-

antwortete er burdj 9ld)felauden, unb nadjbcm bie Xüv fid.)

Ijinter ibm gefdjloffen r)atte, fümmerte man fid) nid)t roeiter

um ibn.

23Iod)ner fpielte unterbeffen mit mad)fenbcr Ungebulb

Weiter; bod) fo Diel SWüljc er fid) gab, bem ©lud ein Wenig

nad)5ubclfen, e§ blieb beim alten. Qu immer böberen Gin«

feifcen rciaten ibn bie ©pottreben ber Partner, bi§ er enö*

Itd) nad) Ablauf einer balbeu ©tunbe bie harten mütenb

auf ben ^rifer) Warf, feine 3^d)e beridjtigte unb, berfolgt bon

wilbem £obngelädjtcr, auf bie ©trafte binauSftürmte.

„2er bringt'S nidjt Weit," biefe e§ barauf wäbrenb be§

„ßödjftcnS bi§ in Numero ©idicr." bemerkte ein am
berer, „ber Teufel traue einem Sugereiften," unb fortgefefct

Digitized by Google



— 167 —

nmrbe ba§ Spiel, als ob überhaupt Feine Störung ftattge*

funben babe. —
SBenige Ginnten fehlten nur nod) an elf ltf)r, al3 ein

r>on ätnei Männern eilfertig geruberter ^vifdierfafjn neben

ba§ abgebanfte iöuniboot ber ßvau Kapitän 5föadt)tel hin-

glitt. (>Heid)äeitig fdjlüpfte eine oerbiillte gfrauengeftalt an

ben Stafyn.

„Jsft bie Suft rein?" fragte Crbftein bringlid).

„Vorläufig ja," antwortete bie ($lfen&cin$ege leife, „feit

GHnBrudj ber 2>unfeU)eit bielt id) SHadje. kleine ätfau«?

t)ätte fid) in ber 9tad)barfd)aft unbemerft rühren tonnen."

kleine Überrafd)itng burd) bie N43iunbootnxid)rel 31t 6e«

fiird)tcn?"

„Shttfdjiert fie gegen ?Ibenb erff nad) bem HortDerf,
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ter bem £cibe Derbrennen fonnte, ohne bafj er baburef) er»

muntert mürbe. Cscf) flottfte auf bie 8d)iffstuanb ; es ftürte

ihn nicf)t."

„<So haben mir C£ilc," marf ber ®d)lojferiur> ein; „ob

bie Arbeit in 'ner halben Stunbe getan ift, bannt r»om OJliirf

ob. ®er Teufel träne ber Gilten."

„£as hoffen bes Wagens melbet fic früh genug an,"

Oerfefcte bie (Hfenbcinbere.

„Sßas nufet'3, menn bie Arbeit unbeenbigt bleibtV
meinte ber gemerbsmäfetge Gutbrecher mürrifd); „muffen

mir Oor ber Seit flüchten, ift auf eine neue (Gelegenheit

nidjt mehr 511 reebnen.

"

Sööbrcnb biefes (33cfprä(f)cö hatte (Jbftcin fid) nori) bem

Ufer bütaufgefebmungen. Xort mortete er auf bie öenoffen,

unb gemeinfam mit ihnen begab er fid) nadi bem Soggcr

hinüber. SBäfirenb ber 8d)loffcrjuD in bie Saube trat unb

über bie ^cfdjaffenfjeit ber Majütentür unb öes Schlöffe*

fid) unterrid)tete, fd)lid)eu Ifbftein unb bie ßlfenbeinbere

nod) einmal um ben Sogger berum. ^frgmöbnifd) fpäbcnb,

teilten fic ibre $lufmerffarufeit fttuifdien ber uäd)ften Ilm*

gebung unb ber Strafee. Vereinzelte ä'tenfdjen gingen bort

5tt>ar, jebod) nur bürftig oon einer abfrört* brennenben Sa*

tcrue geftreift, mogegen ibre eigenen (Geftalten mit bem

frfjmarjen Sd)iff*rumpf sufammcnfielcn. Gine Minute Oer*

loren fie bamit, bafe fie neben bem 33itfl auf ein Sebent

aeidjen öes ebrlidjen Cuaft laufdjten, beöor fie il)re Wach*

forfd)itngen auf ber Wütffeite be* 2ogger* fortfefcteu.

„$tas bebeutet bas ©chmarae ba brüben?" fragte tfb-

ftein, unb fteben bleibcnb, mies er auf eine im runfein

oerfrfniümmenbe unförmliche Waffe, bie fid) in einiger (int-

fernung feitmärts Oon ihnen erhob. \.

„Xcr ^olgOorrat ber Gilten," lautete bie gefliifterte

?lntmort. „(ir ftebt außerhalb be* Warten* unb ringsum

frei. Meine .Sia^e fann fid) ba ocrfrietfxm. ^d) mar bort,

furji beOor ihr lanbetet," unb norfidjtig ffbleicbenb, feüten

fic ihren s$eg fort.

?lls fie in ber Staube eintrafen, cnuüing ber 3rf)foffer-
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jup fic mit einem Jvfud). Ter nad) MettuS 2*tadj3n&bn.icf

anflcfertiflte Tieterid) ermies fid) als imbrauchbar. Ter

Cfinbrcdjcr mar baber o^wunaen, baS Sd)Ioft ausäufdjnei-

ben. 9fber er hatte bereite mehrere yürfjcr um basfelbc

bernm aebobrt, unb immer wieber jefctc er bas frf)arfc Jn*

ftrument au. CrS mar, al$ ob ber unerwartete 23iberftanb

feinen Gifcr nur erhöhte. SdjWeiacu berrfdjtc unterbeffen.

Wem hörte nur bas leife mablenbe ttfcräufd), mit bem ber

^cutrumbobrer in bas £>oIä einfd)iiitt. Tie Cilfenbcinbere

batte fid) entfernt, um in ber Wabe ber Strafte Söadjc 5»

balten unb bei brobenber (Üefabr bic Wenoffen 3U Warnen.

Tid)t an bem .ftoläftoft frf>ücf> fic vorüber, fo nahe, baft fic

eine hart neben ben iibereinanber acfd)id)teteu .Siloben Iie*

aenbe mcnfd)lid)c Weftalt mit ben Wocffäumcn ftrctfte. Sörc

ibre Wufmerffamfeit uid)t ousfdilieftlid) ber Strafte 3110.0*

manbt oewefen, fo bätte fic bie boshaften ^Micfc fühlen

müfieu, bie fie, fomeit bie AiofterniS es zulieft, in ibreu ^e
rocannacii oerfolaten.

Onnc f 111*30 Strerfe mar fie noaanoen, als aus bem

Statten fid) ein Wann cntwitfclte, bem ein weiter Weaew
manrel unb fdjlappcr SeemannSbnt, ein foacuannter Siib=

wefter, beinabe bie lefcte #bnlicbfeit mit einem menfd)Iid)eu

(35ebilbe raubten. Wxt fid) führte er einen fdiweren Mnoten*

ftotf, in ber Jyanft eine«? cntfd)loftenen Wannes immerbin

eine ocfäbrlid)e äHaffe. M 111*30 ;}eit borriitc er ber (ilfew

beinbere nad); bann feblid) er tu jdjräacr Niri)tuna ftrom

abwärt* nad) einer Stelle bes Jvluftnfers hinüber, Wo eine

:Hrt ^rütfe baS ,<Sinabaelaua,ou ,ynn Gaffer erleichterte, ^ei

feinem liintreffen erhob fid) v\obofttS Cnaft. Wur lüeniac

ÜiHU-te flüfterte er ihm ins £hr. worauf biefer, ben Ufer-

raub als &*Ca wäl)lenb, fid) eine Strerfe ftromabWnrts cur»

lernte, wo abermals ein Jlrcrctnftfmitt ihn aufnahm. Tort,

wo er fidier war, in feinem Jim oon feinem bewerft 511

werben, cntjünbete er einen ^oaen panier, um nad) für

3cm Jvlacfcru bie flamme wieber 511 erftiefeu.

?lufbcrmauer, unb fein auberer war es, batte fid) in*

3Wifd)en in feinem ^erfterf iiemädiliri) nieboraelafjeu. Tie
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23Iitfe über ben fdjroaraen SSafferfpiegel binfenbenb, laufefite

er aufmerffam. ßine Steile börte er nid)t§, tvaZ bon ber

9iä'be menfdjlidjen Sebent geaeugt Fjätte. Sobalb aber baS

leife Gdjnarren 511 feinen Dören brang, mit bem eine feine

©tidjfäge fidj ibreu Sßeg burd) ba§ ,§o!a babntc, mar e3, als

ob ©djabenfrenbe nnb I)öl)nifd)cr Xriumpb gelualtfam in

il)m hätten 511m Tatrdjbrud) gelangen motten.

Tie ©tidjfäge batte fid) aHmäfjlid) öon &od) a« ^od)

bnrd)gcfreffen. Sie &ür folgte bem auf fie ausgeübten

Trud nad) aufeen, wogegen ba§ ®d)Io6 mit ben e§ tragen»

ben .spofateilen an ber ^Uanfentoanb I)aften blieb. Ungefänmt

traten bic beiben (Senoffen ein; bodj erft nadjbem fie bic

£ür hinter fid) angezogen bitten, entaünbeten fie bic mit*

geführte 23Ienbfaterne. mären fie feit Säfyrcn in bem

Fannie au3 nnb ein gegangen, traten fie bor ba§ eiferne

3d)ranfd)en. 2eifc§ flirren folgte, nnb in bc§ @d)Iofferjnp

£änbcu befanb fid) ein 9?ing mit fcd)3 ober fieben ©djlüffeln,

bie bi» auf unfrfjeinbarc, jebod) bebentfame SSerfdjiebenbeiten

ber 33artbilbung einauber ähnelten, ©inen nad) bem anbe=

ren erprobte ber genxmbte Slunftfdjloffcr mit äufeerfter 93or=

fidjr, nnb er begann fdjon ben Erfolg au bealueifeln, al§ e3

ibm enblid) unter 33cnnkung beS fünften ober feebften ge*

long, ben beim Treben fid) cntgegcnftellcnbeu SSibcrftaub

51t befiegen. Tie Zih öffnete fid). ^rüfenb flogen feine

Wide über bie Heineren nnb größeren gädjer bin. 3»
einem ber letzteren ftanb ber 33Ied)Faften. 9iad) SMt)3 33c-

fdjrcibung mar er unberfennbar, unb er t)attc i()n eben ber^

ausgesogen, als bie (Hfenbcinbcre mit bem StuSbrucf bev

(örf)rcrfen# bereinrief: „Sie fommt! .stein 2tugenblid au

berliercn!"

(iinen entfngenben 23Iirf roarf ber vSdjlofferinp auf ben

übrigen ^n^alt beS @d)ränftf)cn§. . Tic Öaterne erlofdj, unb

in ber näcfjftcn Minute glitten bie beiben SBerbünbeten ibren

28eg aurüd. föbenfo geräufdjloS gelangten fie in ben ftabn,

too bie eifeubeinbere fid) bereits niebergelaffen battc nnb

ben bargereid)tcn .siaften in empfang naöm. £lmc ein roei*

tereS SNort a» bcrlieren, legten fie bic Siemen auüfdjeu bie
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mit Gumpen umumnbenen $flö(fe, unb bcljutfoin abftofjenb,

Überliefjen fie fiel) junädjft ber Strömung. Wur gelegent*

Itd) Oalfen fic ein menig nad), um, bei SWttte be£ Strome*

aufteuernb, einen mbglid)ft großen ;}miid)enraum amifdjen

fid) nnb ben Zotiger 511 bringen. So glitten fie in geringer

Entfernung bot bor Traufe Darüber, Don wo auö $fafber*

inaner ba3 frfjattenäljnlidje Jvalir^eng mit (fmufinbnngcn

Xtangfam, luie ber üafyn anjängiid) einfjertrieb, unter»

fdiieben bie glndjtlinge gunädtft nod) baö Mnlialten eines?

©agen§, ber fid) alsbalb triebet entfernte, nnb ein wenig

fpäter brang ber s^nmbootmad)tel Ijeftig erregte Stimme an
ifjre Cl)rcn. SBortc oerftanben fic nid)t; tooljl aber entbcef»

ten fie, bafj ßid)tfd&ein bnrd) ba§ Slajütenfenfter unb bie

offene Sur in§ greie fiel nnb fid) alsbalb ben anberen gen-
ftern mitteilte.

Xa§ gntfefcen, ba§ bie 33umbootmatf)teI nnb SWonifa

angcfid)t3 ber erbrodjenen $au$tüt nnb beS offenen Sd)ränt>

d)cnS ergriffen hotte unb bal burdj ba3 Scalen be3 alten
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Cuaft noch gefteigcrt mürbe, mich erft, als plöfclidj 51ufber»

mauer in feinem alten ©eeseug bor ihnen auftauchte, ©eine

Grflärungen bcfricbtßten bie ©umbootroacfjtel nur rocnig,

unb fie befanb fid) auf bcm heften SBege, ben beimfcbren*

ben Duaft für baS Vorgefallene bcrantmortlid) 51t machen,

als ?fufbermaucr fie crnft marntc, bie Wadjbarfdjaft 511 er«

muniern.

Ter Mahn mit ben brei ffiaubgenoffen mar um biefc

Seit längft über bie Witte bes Strömet hinaufgetrieben,

mo er mit Döllen Mräften ftromaufmärts gcrubert murbc.

SiMe hör)nifcf)e§ (SidjerbeitSgefübl offenbarte es? fid) in bem

gcbämpften Stofeen unb ^lätfdjcrn ber nunmehr ohne roei*

tere Vorfielt gefdmmngencn Siemen. Über bie ftiHe Gaffer--

fläche bin meit fortgetragen, biente eS einem mit fed)S 9iit«

berern bemannten Kielboot als &*egmeifer, baS, in ber 9Jäfje

beS Uferä einbergleitenb, fid) in beinahe gleicher £>öbe mit

ben Flüchtlingen hielt. Grft als biefe tiefer in bie Stabt

hinein borgebrnngen maren unb in furftcm Vogen ber Ufer»

ftrafte aufteuerten, blieb eS jurürf, um feine Vemegung erft

bann mieber aufzunehmen, nadjbcm bie Verfolgten unter*

halb einer Vrütfc, burch bie ber Vcrfebr über einen Munal

binmeg bermittelt mürbe, berfchmunben maren.

Jn ber Uflünbung beS Kanals hielten bie Verfolger

an. Schmarl mie ein unrerirbijdieS $en)ülbe, behnte bie

fchmale S^afferftrafee fid) bort bor ihnen aus. Vci läge

mären bie Vlitfc auf eine ^Injabl 511 beiben (Seiten fid) an»

einanber reihenber altersgrauer Siagerhäufer unb -Speicher

gefallen, bereu borragenbe Mrabnbalfen mit ben nieberrjän«

genben lauen unb Metten nid)t menig an (Balgen unb

Partei mergelige erinnerten. 91 n biefe fd)loffen ficf) bann

mieber brci= unb bierftbefige, nieift auS S^berf beftebenbe

bermorfchte ^obnbäufer au, bereu übergebante oberen 0*e*

frfioffe bon bergangenen Jabrbunberten erzählten; alles mar

büfter unb grämlid).

Xte in bem Mielboot befinblirfjen Männer hörten nod)

auf baS (vJcräufcT) ber Flüchtlinge, bie, anftatt auf ber burd)

mantfierlei ftinberniffe beengten Vahn au rnbern, bie Wie*
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Uten als Stofiftaugen benutzen, als ein oon ber ^riitfe aus

uiebergefenbeter Stein neben ihnen ins sötaffer fiel.

„Sdjeufläppe?" fragte galliger, her baö gebeintnisDoüe

Unternehmen leitete, gebämpft hinauf.

„£ier!" lautete bie ebeufo üorfichtig erteilte Antwort.

£a$ söoot lente neben einer fdjmalen -treppe an, auf

bereu unterfter Stufe ^locbuer bereits wartete.

„^sft'S geglüdt?" forfdrjtc .QalHger mit ber ihn aus*

fteidjnenben falten Wuhe ben früheren ;}ud)tbäusler.

„?(uf3 beftc," hie6 e§ jurürf. ,,«v>at midi in ben legten

paar Sagen Wühe genug gefoftet, Zutritt 311 erhalten."

„Chne iierbadjt 3U erregen?"

„£er erftc 9Serbad)t hätte mir fdnuerlid) biel Wutes

eingetragen."

,Mo fud)ten fic ;]ufluri)t?"

,,^m flauen Mnfcr'."

„Mann icf) mid) barauf DerlajfenV ^ergefjen Sie nid)t:

ein Wifeartff üerbürbe alle*!"

„§abe id) bisher sJWtf$trnuen nerbieut?"

„Tann fort, binnen einer Stunbe fpäteftens bin

ich ba."

SModmer eilte uad) oben unb entfernte fidi fd)nellen

Schritte*, galliger wechfelte einige SSJorte mit feinen s$e»

gleitern; bann erftieg er, gefolgt t>on gwet (Schilfen, eben

fall* bie treppe. £ie ourürfbleibenbcn fteuerteu auf fei-

nen Befehl in ben Sianal hinein, unb bie Siemen twrfidjtig

hanbhabenb, arbeiteten fie fid) langfain ftromautmärts\ (fr

felbft unb feine Begleiter begaben ftcf» auf nädjftem Sßege

uad) ber abgelegenen töaffe, in ber Grbftein unb bie ©Ifen*

beinhere wohnten.

3n ber sttad)barfd)aft feines Kaufes einen finfteren

s&infel 311m ^erftetf mäblenb, braurfjten fie nid)t lange 31t

Warten, bis fie ^wei ^uftgänger entbeeften, bie, hie unb ba

oon einer mübe brennenben Laterne beleudjtet, firf) ihnen

näherten. s^alb hatten fie ba* ,*oauv erreicht. Tie Xiir

Würbe geöffnet, hinter ben beiben (hntreteuben leife gc-

fehloffen, unb bumpfe Stille herrfchte wieber weit uub breit.
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£en einen ©cfäljrten beauftragend fid) uuociäunit nad) ben

,$rei SHofen' 311 begeben uub jebeu bort (Sinfebrenben ge-

nau 311 prüfen, eilte galliger mit beut anberen auf einem

Itmmege an ben ßanal aurütf.

SCuf ber berabrebeten ©teile fanb er ba3 üüoot mit fei-

nen Acuten. (Sin furjeS ©efpräd) folgte, morauf fie eiu=

ftiegen unb er gemeinfdjaftlid) mit ifjnen, jefct aber mit

äufeerftcr Sßorfidjt, tiefer in ba§ fid) aU fcfnuarjc 2Säüe au§-

geidmenbe ^äufergemirre einbrang. ?lber fo argmöfmifd)

fie laufcfjen unb fpctfjen morfjtcn: uirgenbä entbedten fie

aWerfmalc nod) regen menfdjüdjen Sebent.

$or einer aroifdjen atoei getrennt liegenben Paraden

5itm Gaffer nieberfübrenben ©teintreppe mit tief auSgetre*

tenen ©tufen legten fie an. 3^ci ©efjüfen in bem 33oot

äiiriidlaffenb, ftieg galliger mit ben anberen beiben nad)

oben. 2)ort bebnte ein fdjinaler 3urdjgang ftdf) bor ifjnen

an§. Wuf eine fur^e ©tredc über ®ebrid)t* unb 8djcrben=

lagen fjmroeg ibren Söeg fudjenb, gerieten fie bor eine

fdjtoaräöäfjnenbe STelleröffnung, bie in baS Snnere ber @rbe

binabgufiibren fdjien. Obne ^citberluft betraten fie bie

fdjlüpfrige treppe, auf ber fie bor eine morfdje Zi\v ge-

langten.

ßurftc 3eit Iaufd)te galliger auf bie au§ bem Getier

bumpf berborflingenben (Stimmen; bann ffopftc er in bem

U)m befannten ÜUmtbmnä. £a§ Gemurmel berftnminte.

^m Jpintergmnbe mürbe eine £ür geöffnet, ©djrittc näfjer*

ten fidj, unb beutltdj untcrfdjteb er bie offenbar aurücfge*

fenbeten SStorte. „£er fdjmere ©ottlieb mirb'3 fein." Gin

Siegel fnirfdrte, bie £ür midj nadj innen, unb bor bem

(fintretenben erftredte fid) ein formaler ©ang, bcjfen (£nbe

burd) ba§ au$ einem offenen ©emadj bercinfaßenbe Sid)t

.bämmerig erbellt mürbe.

„£u fommft fpät," rebetc eine bünne giftelftimme

galliger an, „bbdrftenS nod) amei ©tunben —" fie ber*

ftummte. ®er ©prerfjenbc midj einen ©rf)ritt guriirf, ftcllte

aber feine 33etregnng ein, fobalb galliger if)m auflüfterte:

„28ir fennen un§ genau genug, greunb ^rübbeifc, um bon
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bir oorauäaufe&cn, bafj bie 2Bat)l ätüifdjeu Schweigen unb

ducfMau* bir uidjt fdjtocr fällt."

„#err -oiifpeftor
—

" hob 93rübbei& an, unb ebenfo

fcbnell unterbrach $aütger it)n mit bcn SBorten:

„$ft bir qu $anbfdjellen gelegen, fo gib einen vetteren

ßaut oon bir, anberenfaflS magft bu bein SRattenneft noch

eine SScile offen holten."

©rübbeiß mich aur Seite, iöäbrenb bie beiben $oli«

giften ben ®ang befefct bielten, fdjritt galliger ber offenen

Züv 5tt. 3(uf ber Sdjroelle blieb er fteben unb liefe feine

©liefe burd) ben wie mit einem ^eftnebel erfüllten ftneip*

räum febroeifen. sJJur bier ober fünf SWanner frönten nod)

bem £runf nnb Martenfpiel. 2>ie aubereu lagen auf ben

an ben Stäuben fy'ux ausgebreiteten 2Jtotrat$en. ?llle Ratten

fidj bei feinem (Srfdjeinen auf bie Ellbogen emporgerichtet

unb betrachteten il)n mifjtrauifdj.

sJtur ©lodjner mar liegen geblieben. 91l§ finnloS 93e>

trunfener mar er furj jubor erft eingetroffen unb bon bcn

Hnmefcnben mit toriem £obngeläcbter begrü&t morben. iln»

empfinblich gegen ba£ Iäfterliche ©efpött, hotte er fid) bc§

Dorfes entlebigt unb ihn als $ecfc über (Schultern unb

Xlopf hi»ouf gejogen, jebodj fo, bafo er aroifeben ben galten

binburdj alle Vorgänge 311 übermachen bermodjte. u)er

Sd)Iofferjup faß auf feiner gewohnten ©teile, ben föopf auf

Jväuften unb ©llbogcu raftenb, bor fidj ©rannttoeinflafdje

nnb boflcS (MaS. Sieben ihm auf ber ©auf lag ein in

brauneä Rapier gemitfelteS Sßafet. 2)ieS alles erfaßte

galliger mit einem einzigen ©lief, ber äulcfct auf bem

Schloffcrjup haften blieb, tiefer, bon einem böfligeu

SidjerbeitSgefübl beherrscht, hotte ben neuen (Saft anfäng-

lich nicht bead)tet. Grift baS plötjlid) eingetretene Sdjmei*

gen beranlafete ihn, aufsufchauen. 3ugfeidj griff er natfi--

Iäffig nach bem ötfafe, ftellte eS inbeffen fdjnell roieber hin.

(£in ßeidjen beS (SrfcbrccfcnS gab er nicf)t bon fid); nur fein

breites @efid)t rötete fid) heftig burdj bie in ihm auf*

fteigenbc 2£ut. ©inen Rind) ftiefe er aus, nnb ben breit=

fchulterigen Dberförper höher aufrichtenb, fügte er i)'m^u:
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„&*enu Sie in biefer vj>eune flute Jyreunbe iurijeu, io finb

Sie Oor bie unredjte £ür geraten."

Di«» Spieler marfen ibm einen iMitf be* s#cfremben3

311, gelten inbeffen für ratfam, fid) in ibrem Vergnügen
nirfjt uören 51t laffen. Sie füllten fogar ibre Öläfer unb

tranfen galliger mie einem alten SBefannten 31t.

„Xante beften$," antwortete biefer anfefteineno gut ge*

launt, „fjoffentlirf) fommt and) ibr balb au bie-flieibe. ,§eute

gilt'3 nur bem Sdjlofferjup." öicmabrenb, bafe biejer Der*

ftoblen nod) bem ^afet griff, um eö unter fid) 311 sieben,

tarn er if)iu subor, unb bie tfülle abreifjenb, liefe er bie beim

(i'inbrud) benuötcu SWerfaenge auf ben X\\d) fallen.

Ter Sdilofferjup mar anfgefprungen. Seine Mußen
funfelteu unbeilbrobenb. tfr fd)ien eine ©elegeuljeit 311

fud)en, fid) an bem oor ibm Stebenben 31t bergreifen.

„Mnirfdje nid)t lange mit ben Salinen," rebete galliger

ibn faltblütig an, „ba3 fübrt 311 nid)tö. ^Uf) erfläre bid)

für Derbaftet unb erwarte, baft bu mir gutwillig folgft."

„Wem wirb bod) Wobl fragen bürfeu, waö einem an-

'gebangt wirb," frfjuaubte ber Sdjlofferjup trofeig. Xai
weitere Oerfd)Iucfre er, fobalb er inne mürbe, baf3 ber nod)

auf ber Sdnoelle ftebenbe &*irt mit bem Daumen über bie

Sdmltcr auf bie binter ibm befinblid)en ^oliaiften Wie£.

„fragen ift erlaubt," berfefcte galliger gleichmütig,

„bie Antwort wirb bir bagegen auf einer anberen Stelle

erteilt werben."

Ter Sdilofferjnp, begreifenb, baft alle ferneren (Sin*

wänbe unbeodjtet Oerballen mürben, ftreiftc ben Ütocf über,

ben er fur3 3uoor abgelegt batte. föie nad) einer Söaffe

furfjeub, fal) er um fieb. ^nbern feine #licfe über bie auf

ben ^latrabeu liegenbeu SJerufSgenoffen binfd*meiften, bie

mit tüdifd)er Sfeugieröe ben fommetiben Tingen entgegen»

faben, begegneten fie bem offenen Muge s«8lorfmerö, ba*

ängftlicb 31t ibm aufblühte, unb e* mar, als ob ein

&tetterjdjlag ben fjerfulijrfjen Körper erfd)üttert babe.

Tie iWabnitng .ftalligers, fid) 311 beeilen, beantmortete

er baburd), bafe er mit aitrernber Sauft bas Branntwein»
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gla§ ergriff, auf einen 3"Ö leerte nnb mit ber £>aub über

feine Sippen rjinfnrjr. 3nfllcidj färbte fid) fein O&efirfjt

brannrot.

„So gut mirb mir'3 in nädjftcr 3cit fdjroerlid) roieber

geboten," meinte er r)äl)nifd), „ob aber ein paar 5al)rc meljr

ober weniger hinter ©djlofe unb Siegel, t>erfd)Iägt nid)t biel,"

nnb beoor jemanb feine 9(bfid)t abntc, parfte er einen jur

<§anb ftefjenben Sdjemel, Ujn mit einer (bemalt auf 33Iod)»

ner nieberfdmietterub, bafc er aerfplitterte. „©pifc, Der»

flnd)ter, bir roill id) ba§ pfeifen auf emige Reiten Derlei«

ben!" brüllte er auf bem öipfel feiner SBut; hann fträubte

er fid) faum nod), als galliger unb bic rjcrbeieileubeu ©e-

bilfen fid) feiner bemächtigten nnb irjm bie .ftäubc feffeltcn.

©inen 33litf tenflifdjer Befriedigung marf er babei uodi auf
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d)en roorben, ober e£ mörfjtc in bei* Zat mit ifjm borbei

gemefen fein.

galliger prüfte feinen Sufianb, unb Brübbeiß fid) 51t-

fefjrcnb, erfiärtc er broljenb: „Xu bürgft für fein Seben

unb angemeffene Pflege. 2BcF>e bir, meun bu nirfjt gebordjft!"

ßr liefe bie beiben ^oliaiften mit bem ©cfcffcltcn bor«

auSgebcn, unb bic ^ietridjc unb Bobrer an fief) nerjmenb,

betrachtete er bie Startenftrielcr nod) einmal aufmerffam.

9Iuf fie faxten bie geräufd)boße ©aene nierjt ben leifeften (£in*

bruef ausgeübt 31t ^aben. äiiit frechem .<pobn begegneten

fie feinen Blirfen. ysl)tc fpöttifdjen Bemcrfungen nidjt be=

ddjtenö, fdjritt er bem 2fu3gangc 511. Huf bie ©äffe fyuu

austretenb, fdjlug er mit feinen Begleitern unb bem Ber*

hafteten bie S^idjtung und) bem .Sianal ein. ber

©djlojferjup bei bem bereits? berrfd)enben 3tuicltdr)t be*
s4>oli3cibooteS anfidjtig mürbe, entmaub eine läftcrlirbc Ber*

münfdjung fid) feinen aufeinanber futrfcfjenbcu gähnen.

Tann ergab er fid) fdtfueigenb in ba§ Unabänberlidje.

&o meit, nne ber Sianal e§ eriubglidjte, benufcren fie

baö Boot. Sann mar e3 nur nod) eine bcrr}ältniSmä&tfl

fur^e Stretfe big 511m ©tabtgefängni€. Balb barauf betrat

ber Sd)Iofferjup mit ber öleidjgültigfeit eine§ bertierten

Bcrbred)er£ eine bie er erft bauernb mieber berlaffcn

foßte, menn er auf eine längere 9Jetf)e bon gafjrcn nad)

bem 3i'fÖtbaufe iiberfiebelte.

mar unterbeffeu £ag getuorben,* unb bic erften

Sonncuftrablen ftreiften eben bie bodjragenbcn ^trdjturm*

ipifcen, aB Mäßiger mit bem jur Beobachtung Crbfreind unb

ber Glfcnbeiubere entfenbeten Beamten in feinem Bureau

snfanuuentraf. ?tad) beffen Beridit hatte Crbftcin bie leljte

buuflc Stunbe ba^u benufet, ben in ein ^ofUv.fct bcrluan*

belteu Bledjfafteu nad) ben
?
£rei ÜHofcn* 51t tragen unb

ftcßn eigenbänbig 311 übergeben.

„Sie gute Bumbootmacbtel mirb aufeer fid) fein über

ben ibr getieften (Streid)," meinte er 511m £d)Iuft.

Mäßiger surfte bie Sfrfjfcfn nub ermiberte: „Grftenö
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Dcrlicn fie babnrd) nid)tc\ nnb fd)(iefclid) gab e-3 überhaupt

fein onbercS Wittel, unö ber beiben ?hi$länber 31t Her«

fiebern."

£ei üBorinitta^ mar nod) nidjt foalb ueritrirfjen, alö ein

gefdnoffener 2£agen vor ben ,$>rct SRofcn*' borfiit)r unb jmei

.striininoliften il)m entftiegen. 9cad) fnr^er ^erbanblnng

mit bem SBirt bnrd) eine 3eitentnr bei Soljn fteün ein*

tretenb, fanben fie ifjn in eifrigem SPcrFcßr mit öreen.

Deren erfteS (frftannen nnb bie baranf folgenbc, mit einem

geränfd)üoIlen ?[n*brntf) bropenbe Gntriiftnng beantwortete

galliger, inbem er nad) bem Sifd) r)innbcrfd)ritt nnb beffen

offenbar in -v>aft über einen formlofen Ctfegenftanb binge*

morfene Detfc entfernte. Ter 'SMerfifafien ber ^nmboor*

mad)tel fiel ifim 8uerft in bie binnen. Daneben logen in

^d)id)ten georbnet Briefe nnb Rapiere, anfcerbem an*»

gebreitet biefelbe Starte, bie Joljn Melh) bei (Mcgcnbcit

feine§ ^efndjeS im Sogger aitrntfgclajfen batte. Die SUnt,

bie fid) ifjrer bei ber lintberfnng bemädjtigte, Hon ber 93nm-

boottoad)tel btntergangen tuorben 51t fein, bermanbeltc fid)

in (Sntfefcen, als bie Cfintrctcnben fid) ald .Kriminalbeamte

31t erfennen gaben nnb bie Überjengnng fid) iljnen nnf*

brängte, baf$ fie oerloren feien.

3ie froren in beffen 511 erfabrene $>erbredjer, mit über»

flüffige SSorte 311 oerlieren. DaS einzige, too^n &cöo fid)

herbeiliefe, beftanb barin, bafe er unter Vorlegung ber if)n

an§roetfenbcn Rapiere al3 Jyranflin Zvact) fid) auf fein

amerifanifd)e$ 23ürgerred)t berief nnb erflärte, nur bor einem

SBereingte ®taateiuWeritf)t§bofe über fein oon ber bringend

ften 9iOiroenbigfeit gebotenes Verfahren töcdjenfdjaft abjn*

legen. ©eine (nnmänbe blieben nnberütffidjtigt. Gr mie

fein OSenoffe mnrben angehalten, ifjrc 8ad)en unter ^nffiebt

3U patfen. To? Crbnen be-3 v\nbaltc§ be§ haften* übernahm

galliger felber, nnb eine balbe ^tnnbe fpäter fanben bie

beiben ^erbünbeten noneinanber getrennt Hnfnaömc in

oellen, bie für foltfie >Wiffctäter beftimmt loarcn, bie 311=

nädjft eine Unterfnrfmngsbaft über fitfi ergeben (offen mnft»

tcn. SJeinabe 311 berfetben ;>it mnrbcn (rbftetn nnb bie

12*
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©Ifenbeinhejce eingeliefert. £amit nxtren alle bingfeft ge«

macht, bie an bem fein angcgettelten Komplott beteiligt

maren.
«

.

3\t Bsrlatmitg, 3>as -marin» (&z\vifltn.

j&riltomr (Sang.

£ie einzelnen SBorberhöre hatten ftattgefunben, unb e§

nahte ber £ag, an* bem bie SSert)aftctcn einanber gegen«

übergeftcHt nnb bie fie belaftenben Sengen in ihrer @egen*

mart bemommen werben folltcn.

£a§ 9fuf&eben mehrerer Witgliebcr einer über ätt>ei <Srb*

teile berbreiteten Sftäuberbanbe hatte fid) mit fü wenig @e*

räufd) bollsogen, bafj aufeer ben an bem Ereignis mittel-

bar ober unmittelbar beteiligten fanm jemanb mehr al£

bumpfe ©erüd)tc erfuhr, benen man nicht biel 3lufmerffain=

feit fdjenfte. So blieb auch .$eibcnreid) boflftänbig ahnungS*

lo§, bafe ein fd)rocrc$ Verhängnis über feinem Raupte

fdjmebtc. 33efrembete ihn, bafe mcber (Jbftcin nodj bie bei*

ben Wmenrancr bei ihm borfbratfjen, überhaupt fein ßebenä--

geicheu bon fid) gaben, fo beutete er c§ im günftigften Sinne.

(Fr baute barauf, bafe fie, um ba§ geplante Unternehmen,

beffen Ausführung bon Sufälligfeiten abging, nicht ju ge»

fäbrben, ben näheren $ßcrfer)r mit ihm borfichtig mieben.

llnb fo faft er aufgeräumt in feiner büfteren §öblc bor

bem 9lrbeit3tifd), ben er ber befferen Beleuchtung roegen

bidjt unterhalb bc§ genfterS fjingefd&oben trotte.

Vor il)m lag inmitten feiner gnftrumentc ba§ in

^fanb gehaltene (Sefdjmeibe. Xrutmp&tercnb meibete er fid)

an bem ^unfein unb Sölifeen ber diamanten, nnb c3 brefjenb

unb menbenb, übersengte er fid), baft fogar ba$ geübtefte

Auge $füf)e gehabt l)ätte, bie an Stelle ber aufgebrochenen

editen Steine eingefügten 9iachahniungen beraufaufennen.

5n feiner felbfigefälligcn Stimmung ftörte ihn ba§ Gaffeln

ber f)ri|eren £au*Flingel, ein Reichen, baft fein Vertrauter

Cinlafe begehrte. £ie Abfertigung baher feiner £od)ter
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anljcimgebenb, flimmerte er fid) nirfjt tueiter barum. Of)ne

crnftlicf) beforgt au fein, gab er feinem nie fd)Iuntmernbeu

?frgU)ol)ti nur fo mett nad), bafe er ben Sdjmucf in ben

ba^u gehörigen Q3ef)älter legte unb in feiner Sdjafcfammer

berhmljrte. 2ie ©ettfteüe befanb ficf» faum auf iljrer ge*

tuoljnten Stelle, unb er mar eben im begriff, bie Snftru»

mente unb fonftige berrätcrifdje (Spuren 31t befeitigen, al3

^enta, nacfjbem fic bergebüd) bie £iir 31t öffnen berfud)t

hatte, nnberfeunbar brtnglid) flopfte. ©eibenreid) erfdjraf,

an\tatt ober gleicfj 51t öffnen, fragte er jogernb nad) il)rcm

Anliegen, bie baburai gewonnene Seit baju benufecnb, baä

Aufräumen 31t bcenbigen. „Gine midjtige ^iad>rid)t einge*

laufen/' antwortete £euia, „e$ ^tcB # in einer Angelegen-

heit, bie feineu ?(uffd)ub bulbe."

„(5)Ieidr) — gleid)," ermtberte t§eibenreid), unb al3 ob

bei ber gef)einini§boHen Shmbe eine fdjnxtrac 2ü)ttung if)it

bcfcfjficfjen Ijabe, erfdilafftc fein fdjarfc§ öeiergefidjt in allen

feinen

ßnblidj ftfjlurfte er nad) ber Züv hinüber; bod) erft,

nacfjbem er einen argmofmifdicu 23Iicf bnrd) ben häßlichen

fliaunt geworfen hatte, fdjob er ben Siegel suriief. Warf)

ber llrfadjc ber untoillfommenen Störung 511 fragen braudjte

er nidjt; benn bor ihm ftanb aufgerichtet, ba3 bletd)e Hut-

lifc jebeS 2fuSbrucfe§ entbchrenb, £enta unb überrcid)te ifjm

ein berfiegelteS Sdjreiben, beffen äu&crc Rorm ihn erbeben

madjtc.

„Gin ©cridjtSbiener bradjte e§," fprad) fic mit eifiger

Muhe, „um bir ben SBerfehr mit if)m 311 erfparen, befdjei*

nigte id) ben empfang in beinern Wanten."

„53cbädjtig gehanbelt l)aft bu, meine £od)ter," berfefcte

§eibenreidj, ba§ bem Umfdjfag aufgebriirftc 2(mt§fiegel mife«

trautfd) prüfenb; „benn \va$ foH mir ber 2?erfef)r mit einem

(#erid)t3btener? .<pab' id) bod) nidjts? begangen, bafj id) bie

^olisct unb if)rc Seilte 31t fürdjten braud)te."

„9Hcfjt£?" fragte Tertia eintönig, toä'hrenb ber Seibenö*

511g um bie bcrbliihten Sippen fidf» bertieftc.

„<Du fragft nodj, meine 5£ocfjter?" erroiberte Reiben»
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reid), bcn Söricf uodj immer ätuifdjeu l)eii öefdnuäraten

Ringern brehenb, als hielte unbefiegbare Sdjeu ihn ab,

Sienutnte bon bei* gcrid)tlid)eu SJotjdjaft 51t nehmen. „$abe

id) nid)t mein ganscS 2ebcn in UWihe unb Arbeit berbracht?
K
?i\d)Z geforgt für beine 3nfunft als* treuer unb geredjter

JBatci-V"

Ja £enia£ Bügen leuchtete e3 feinbfelig. S^rc bunflen

klugen fchtenen Sölifce ber Gntrüftung 31t fprühen.

„deshalb fäumft bu benn, bid) barüber 311 unter*

richten, roa§ bie bou ber iBehörbc ausgefertigte .Bufdjitfuug

beatoeeft?" ertoiberte fie fpbtttfd); ,,id) mieberhole, ber 05c-

richtsbiener behauptete, bie 8ad)e fei fehr eilig. Slufjerbem

erfuhr idt> fdjon geftern, bafe bein @efdjäft§freuub (Sbfteiu

unb feine grau gefänglid) eingesogen feien."

,£>etbenrcid) taumelte. £)ie lange pfeife entglitt feinen

aufeinanber fdjlagenben Sahnen.

„Xu lügft!" freifdjtc er auf, unb feine Mnic fcr)Iot=

terten, „bu lügft — millft mid) abfdjiitteln — unllft
—

"

„9iur rcenn e§ galt, bie SWenfdjen über bein Zun unb

treiben 311 täufdjen, log ich," unterbrach petita tt)n erbittert.

#cibenreid) fdiicn bie 33efinuung Verloren 31t haben.

$alb automatifdj bürfte er fid) nad) ber noch glimmenben

pfeife.

„Verhaftet — Gbftein, ber fluge Üftann — ich fann'ö

nid)t glauben/' lifpelte er, unb nach bem Hrmfeffel hin*

überfd)manfcnb, marf er fid) auf ihn nieber, „berhaftet —
fdjon geftern nntfjteft bu es% unb id) erfuhr's? nidit

—

"

„Gine Unglütfsbotfchaft fommt immer früh genug,"

fiel £enia toieber ein.

„?lber fie fann and) 31t fpät fommen," fuhr Reiben*

reid) nach Öwft ringenb fort; „bodj, ma3 fümmert'3 mid),

menn bie aanae ihklt berhaftet wirb — " unb fid) erman«

nenb, öffnete er ba3 Schreiben mit aitternben §änbeu.

£3 enthielt nur menige, groft unb beutiid) gefdmebenc

feilen; troübem empfing iVenta, bie mit einem 05emifd) bon

^Ibfdjeu unb 9ftitleib auf Um nieberfah, ben Cnnbrutf, als

habe er fie ntdji 311 ciit^if fern oeriuodjt. Unb er räumte
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e§ fletuiifermafeeu ein, inbem er ifjr ben entfalteten Sogen

barreidjte, unb £enia lad oor: „£er lHntiquträtcnl)änbler

Worife Reiben reid) Wirb l)ierinit anfgeforbert, fid) an beut

heutigen 2age es folgte bas Xatum - „Unnft 3tuei Ubr

mittags in beut GkTid)t3gebäube einjnfinben, um in 3arf)cn

cinc§ grauflin itract) unb feinet Qknoffen Söill (Srccn tute

be§ &ommiffionärs (fbftein oernommen 311 werben.

Saite beä 9ttdijtcrfd)cinen3 gelangen bte oorgefebenen cjofe^

Tiegen SWafercgeln jur ?lu£fül)rung."

„Xracto, ©recn, ©bftein," murmelte #eibenreid), nun--

mefyr ba§ 33ilb eines um fein sieben bangenben Jyeiglingö,

„wa* geben bte mid) an? Jd) fenne fie nid)t —

"

„£rofcbem barfft bu ben anberaumten Dermin nidjt

oerfänmeu, ober ba§ strafte ftef)t 311 bcfürdjtcu."

„Sefürd)tcn? 3öaö babe id) 31t befürdjten? Staun id)

ben Dermin bod) mit gutem 9icrf)t uerfäumen, weil er mir

erft einige Stunben Dörfer angefTmbigt mürbe."

„£afür wirb man feine (Srünbe gehabt baben."

„greilidj, bte üftcnfd&cn finb fd)Icd)t, fie finb graufam,

gönnen mir nid)t ben fjrieben meinet tjofyen Hilters? —
£enta, meine liebe Xotfjtcr — bu bift mein einziger Xroft

— meine cinstge £>ilfe — bu fanuft unb wirft bor @e-

ridjt befd)Wören, baf3 mein SebensWanbel ein geregter ge=

Wefeu —

"

,,$>d) fann nur meine 8eugenau£fage oerweigern,"

unterbratf) i'enia ibn unerbittlich ftreng; „brirfjt ein ^cr»

fjängnis auf bid) berein, fo trifft cö mid) härter als bid).

Senn nidjt nur für bid), fonberu aud) in ber (Seele meiner

toten Butter ntuft id) leiben, ßrbulbete idj aber mein gaw
?,e§ Sieben £ölIenouaIeu/' fügte fie fdjneibenb binju, „mag'*

fo bleiben biv 311111 legten 2ltem3uge. $dj bin bereit, alle*

über miclj ergeben 31t laffen unb bann unb bann — 311

fterben."

„&enia, meine ^odjter, bie id) eittft auf meinen Firmen

trug, bie id) liebfofte -— bu fpridjft unt'iitbliri) — fünblidj

-•- bu wirft beinen armen greifen Sltater nid)t oerlaffen,
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mirft 5U mir fielen, mirft alle3 leugnen, entfräften, roenu

bie tWenfdjen mich fälfdjlidj auflagen —

"

Eeuia hatte ihn fo lange mit finfter gerungelten brauen

betrachtet. &*a§ fie aber empfanb, als fie ben eigenen Vater,

öon Sdjulbbeumfetfein gefdjüttelt, fid) gleicbfam im ©taube

Dor if)r roinben faft, ihn berstociflungäöoll um Rettung ans

(Gefahren flehen hörte, bie vorläufig erft in feiner ^l)an=

tafie lebten, ba£ tonnte nur fie allein ermeffen. Unb fo

fd)nitt fie feine 91cbe mit ben SSorten ab: „3ßie ba gcfdjrie»

ben ftcljt, betrifft bie SBorlabung nur ein abjulegenbeä

3eugni§. 2$er nidjt angefragt ift, braudjt fid) nicht au Oer*

teibigen."

„3>u glaubft nicht an eine Auflage?" fragte Reiben«

rcidj leife, als hätte er bie Ohren ber ihn umringenben

©egenftänbe gefürchtet, an benen ebenfobicle glüdje hafteten.

„geh mein nicht mehr, roa§ id) glauben ober münfdjcn

folf . 933or)l aber meine id), bafe bie $ett berriunt, baS ber»

jpätetc Grfdjeinen nicht nur gcat)nbct tüirb, fonbern aud)

^frgrooljn erregt."

„£u fjaft red)t, meine Tochter," crflärte £eibenreid),

fid) nunmehr ermannenb, „bin id) pünftlid) jur ©teile unb

trete id) als ehrlidjcr iWann bor bie Herren hin, fo mufe ber

lefcte bbfe SBerbadjt fdjnrinben. £n aber bift mein Segen,

meine Rettung; bu mirft mich ie^t allein Iaj[cn. ftmei (©tun»

beu nur noch, unb bie finb balb bafjin. Unb umfleiben mufo

id) mich auf§ befte, bamit fie SRefpeft baben oor bem be*

tagten hinfälligen (Greife mit bem meifcen £>aar. $a, gehe,

meine liebe Sod)ter, unb rufe mich, tuenn eS an ber $c\t ift,

ben ferneren (35ang anzutreten. Qu mirft auch toä'hrenb

meiner 9lbmefcnheit baS §auS behüten, auf baft nicht böfe

SDtcnfdjen einbringen, beinen Vater nicht berauben unb be=

ftehleu um baS wenige, baS er in feinem langen geben

mühfan: ertuarb unb erwarte —

"

£ie tefete Vcmerfung hörte £cnia nur halb, ©raucn

Ijattc fid) ihrer bemädjtigt. 2HS fei ibr C5ebirn burdj baS

Vernommene in flammen gefegt roorben, preßte fie im

Tabonfcbreitcn beibe $änbe gegen bie Schläfen. Die £ür
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mar aber fauni fjinter ihr angefallen, als ncueS Öeben bie

gefrümmte ©eftalt be§ alten HHnd)ercrä burd)fträmte. SBetoeg*

lieber als? je suüor hufdjte er [)icrf)tn unb borthin, um ein«

jclne J©ertfad)en, über beren rechtlichen 53efifc er feine befrie*

binenben ?luffd)Iiiffe 51t erteilen t>erniocf)te, berlmrjniurfien

unb in feiner 8cf)afcfainiuer

unteraubringen. Grft nodibein

Xenio bnrd) .ftloiuen an

bie uor ihm Hegenbe

Hingabe erinnerte,

rüftete er fid) 311 in I

Miirbruri). Vliiv ei-

nem SJhtft

alter Mlei

bung§frücfe

l"ud)te er ba* beroor, uon bem er meinte, baf> el feine

äufecre Grfd)einung in ba$ oiixiftiofte X!id)t ftelle. 8«m

Schlnfe einen fettig glänzenden, hoben §ut aufS §aupt

briiefenb, begab er fidi &ti feiner Stodjicr. ©eine neuen

föatfdjläge unb flel)eutlid)eu Sitten, gemijjenhart äöadje

$u halten, fd)nitt fie baburd) ab, ban fie ttjni ben $au3«

fd)lüffel reidjte.
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„$>o§ foü icf) Damit?" fragte er oerftbrt, „Infi bu utrf)t

ba, um mitf) herein 51t laffen?"

„23er weife, ob idf) niefit felber abgeholt merbe," out*

morteie £euia flangloö; „mie roiüft bu iuö $an£ gelangen,

wenn feiner öffnet?"

„I&küjr, fel)r mafjr, meine £od)ter. Tu bift ein be«

bad)tfame§, ein liebe? iiinb — ober ein Unglüd roär'ä,

eine Sdianbc für mein meijV'S Jpaar, mollte man 51t einer

$au3fudjiina, fdtjreiten."

£enia toieS auf bie gefajrucirste Sßanbufyr, bie mit ine*

Iand)otifd)em Stielen nub müben ^enbelfdjmingungeu baS

unauffjaltfame Entrinnen ber Seit Derantöaulid)re.

c^eibenreid) erfdjraf unb trat auf ben glur I)iuau£.

iVenia begleitete ifjn. ^eoor er ba£> .§au£ toerltefe, flüfterte

er il)r nod) einmal &u: „Sd)iebe alle Siegel bor unb prüfe

ba§ Sefjlofe. Sollte jemanb (sinloft begehren, fo gib fein

SebcnSgetdjen Oon bir. SNag man glauben, ba£ ,$au§ ftefoe

leer —"

£enia neigte auftimmenb baö Jpaupt. .Sturze -}eit

bord)te fic bem in übermäßig leiten Stiefeln G4nl)erjd)Iur-

fenben nad), unb gebeugt fefjlid) fie in i f>r Limmer jurüef.

Die §änbc beratuctflunngboll riugenb, fdjten if)r Körper fid)

in Krämpfen 31t ttmtbeu. £od) tt>a3 fie leiben niodjte: ifjre

klugen blieben troffen. £a§ deinen fjattc fie fd)on bamalS

ucrlernt, al§ fie beim £obe ber nid)t miuber mififjanbelten

SWutter eben erft au§ ben ftinberfdjuljen cjeronSgctoarfjfen

mar. Tem toilbeu ^ßorort)§mu§ folgte untyeimlidje, geifter=

bafte fllnlje. Sid) auf if)r bartc» £ager merfenb, ftarrte fie

nad) ber niebrig bäugenben Tecfe binauf, mie erfefmenb, baft

fie jermolmenb nieberbredje. Grft nad) Ablauf einer f)alben

Stunbe erftob fie fid) mieber.

^eber ;]ug bes diarafteriftifd) ftfjönen ?fntHtje§ berriet

finftcre (Jntfdiloffeubeit. oii i&rer Haltung mic in ben flein

Üen Bewegungen offenbarte fidi eine SßillenSfraft, bie burd)

uidjts mein" erfcfjüttert werben Fonnte. heften Sdjritte*

begab fie fid) in bie .§öl)le ibrev ^ater». Seine Sdjlüffel

anrauftnbeu, bie er in ber Beforgni*, fie 31t uerüereu, nie
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mit fortnafym, gelang ÜH" lotrfjt. fju genau fonnte fie feine

WewoIjnOeiten. Unter i()ren Rauben rollte bie s
43cttftcllc

3iir Seite nnö öffnete fiel) bie Jyalltüre, unb bor tf)r lag ber

finftere Stellerraum. SLUtt einem brennenben &id)tftümj)d)en

flieg fie I)inab. ?ll§ fie mieber oben erfdjien, trug fie bor

fid) ben IWaroqninfafteu mit bem öefdjmeibe. Jl)it öffnenb,

übersenete fie fid), baß er bollftänbig; bann erft ftellte fie

bie alte Orbnnng mieber f)er. Siefelbe sJiuI)e bcmaljrte fie

nnb mit berfelben Überlegung ging fie 511 SSerfe, alä fie

fid) nmfleibete. ftranffyaft peinliche ©efallfudjt fd)icn fie

51t befjcrrfdjen. Sie 30g fogar f)in unb mieber einen Spiegel

311 9iate. So \tanb jie enblid) als eine ben gemerblidjen

Greifen augeljörenbe ehrbare, anfbrud)ölofe ^erfon bo. (Sine

£ebertafd)e mit bem Sd)mnrffaften t)ing au iljrem 2lrm,

nnb einen bimfelfarbigen Sdjleier bor if>r Hntlifc aießcnb,

trat fie auf bie Strohe tyinanö.

9iad)bem fie bie Xiiv hinter fid) inä Sd)loß gebogen

hatte, fäumte fie ein 3Heild)en, rrte über bie cinjufdjlagenbe

Wid)tung mit fidj gu Diäte gefyenb, nnb mit gemäßigter @ilc

fdjritt fie babon. CDte llnempfinMidjfeit, bie fie ben 3fn»

feinbnngen be§ $atcr3 gegen iiberftellte, beluafyrte fie and)

jetst. Die Spottreben ber benachbarten aerlumpten Miuber

über bie aufgeputzte fdnuarac §ere berührten fie fo tuenig.

loie bie argtuöfmifdjen 33Iicfe, bie fd)lnmpigc SBeibcr unb

fanlensenbc Scanner ir>r aufanbten. 2Sar e§ bod) eine tur*

fur^e Tortur. Ü)fit bem Cmbe ber Waffe fiel fie meg, unb in

Iid)tcren Straßen fümmerte fief) feiner mefjr um fie. $M)*

ftcn§, baß biefer ober jener etloaS febärfer auf bie jrijöne

OJeftalt f)infab, aI3 hätte fie in ber gleid)fam feierlid) büftereu

iHufje tfmt iHcbtung eingeflößt ober ben &>unfdj belebt, einen

^litf hinter ben bidjten 8d)Ieier 511 werfen.
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Kapitel.

f>as Bnliöv. (Bin lan^ca fttgifizv.

ÜDaniung*

Sn ber Unterfud)img3f)aIIe bc3 (3tabtgerid)te§ mar ba£

2ScrF)ör ber befangenen um biefe 3ctt in bollern ©ange.

Wbgefonbert bonetnanber .fafjen %ot)n ,ftcllb, 23tll ©reen,

ber ©djloffcrinp, (Jbftein unb bie GIfenbeinfyere, bie fett

iljrer ü>(nrocfenr)cit in bem büftcren ©ebäube nid)t§ bonein»

onber gefefjen ober gehört rjatten. &rug bie ©Ifenbeinfjesc

bie $red)f)eit einer Sermorfencn aur Sd)au, fo faJjen ©bftein

unb fein berbredjerifdjer benoffc mit ftumpfem (SIeidjmut

irjrcm So§ entgegen, nxiljrenb bie beiben ^merifaner eine

[Jnberftdjt an ben £ag legten, bie al§ ber 2(u§brurf tt)res

guten 9ied)tc§ fjätte gebeutet roerben tonnen.

5(1? $eibenreid), in ben fdjlotternben Kleibern, bie bor

it)in mer loetfe toer getragen fyatte, einer £ogeIfdjeudje meljt

ä'fjnlid), al§ einem ftcrblidjen $Rcnfrf)cn, bienernb unb fid)

fortgefe^t tief berncigenb eintrat, fyatten Shtfbermaucr unb

bie 2?umbootmadjteI Hjre ^läfcc bereits eingenommen. $al*

liger unb ©corge 23rabbon roaren bie legten, bie crfdjieneu.

$(u&er ifjnen roaren nur ber llnterfndjung§rid)tcr, ein ber

englifdjen ©pradje mädjtiger ©efretär unb aroet Unter*

bcamte anroefenb. 9?ad) ben erlebigten $orbcrr)ören narjin

bie Eröffnung be3 Verfahrens nur furje Qüt in 2fnfprudi.

9Jur Sörabbon blieb auf Ctfrunb ber boraufgegangenen $ei-

abrebung bou bem SBcrfjör auSgefdjloffen.

§eibenreid), befragt, ob er bie angeflagten Hmerifancr

fenne, gab bcrcittoillig au, bem .§errn Jyranflin Zvacf) (Mb
umgemeaifclt gu Ijaben, im übrigen tfjm unb feinem 23e*

gleiter bollfonunen fern 31t fteben, fie überhaupt feitbem

nid)t miebergefeben 31t fjaben. 2U)nIid) berfyielt er fid) Qb*

fiein unb ber Glfcnbeinbere gegenüber, aflec> mit fo btclcu

beiligen (Eiben befräftigenb, roic fie irjm in feiner Jöeftür-

31mg au ©ebote ftanben. ©eine 5fu§fagcu beeften fiefj mit

benen ber 9fugeflagtcn. Tie bei bem Gtnbrud) beteiligten
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mären geftänbig, fügten aber binju, feinen Vorteil oon bem

DJaube erwartet, fonbern im Auftrage be£ §errn £racö gc«

banbelt 3ii tya&en, um i&n, aflerbingS gegen (intfdjäbi«

gung, in ben Söefifc cincä Ü)m redjtlid) auftebenben £oFu*

menteS au fefeen. .fteün beftritt c§ nirijt. ©rläutcrnb fügte

er binan, bafc au$ ber ganzen Sachlage ibm bic ^flidjt er»

madjfen fei, in Vertretung feines berfiorbenen $Jrubcr£ unb

äugunfteu nun beffen Crrben fiefj be§ XoFumenteS auf bie

eine ober bie anbere 51rt au bemädjtigen. £a fein SSiber«

ftmicfj erfolgte, mürben Gfbftein, bie (Hfenbeinbere unb ber

<2djlofferjup abgeführt, um erft fpäter bor ben Otefdjroore-

neu tbrer Verurteilung gewärtig 311 fein.

9iact) einer <ßaufe nalmi ber 9iid)ter ba3 Verhör Wie«

ber auf unb Wenbete firf) gunädjft an Melli): ,,©ic behaup-

ten, granFIin £racti 51t beißen?" fragte er. „Tic in Jbrem

3?efifc gefunbenen Rapiere lauten jwar auf biefen Hainen;

trofcbeln erbeben ftd) Zweifel über obre v
4>crfüuliri)Feit. Ter

eigentlid)e Jvranfliu £raci) berfdwll; er fori auf ber 5lnd)t

bcrfolgt unb erfdjlagcn warben fein, wa£ freilid) niicv-

wiefen ift."

„<£in Unbing; Weil berfclbe granflin bier Woblbebaltcu

bor 3&nen fifct."

„SUcIrfie ©ewanbtni* bat e$ mit bem lerrainplan, ben

'3ie auf unerlaubte 9(rt ftd) anzueignen WünfdjtenV"

„Wein trüber bcabfidjtigte, ibn ber frau Kapitän

3Sad)tel 311 übermitteln. £a er, wie idj borauäfefce, trofc

ber gegenteiligen 23ef)auptung ber genannten Dame, fein

3iel nid)t erreid)te, mu& ber s^(an bertoren gegangen fein,

unb idj bättc mir bie Weife (jierber erfparen fönnen."

„Süßten 3ie um ben Sßeridjt, ben ^br ©ruber Sibneu

au grau Söndjtel abfdjtdfte?"

„eelbftberftämMid). Gbenfo um baS Seloftiicf mit ber

Silberaber."

„Sie Famen 3ie 31t ber ^efanntfd)aft mit Reiben-

reid)?"

„Gr mürbe mir in 9?em ?huf al$ ^überfälliger We=

fdjäftSmann empfohlen."
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„93ielleid)t burd) feinen eigenen Sobn?"
33ei biefer grage ftredftc §eibcnreid) ben Stopf Wext bor.

(Fr fdjien ben Aitern anzubauen, nxibrenb feine 331ide an

fteHt)§ Zippen fingen.

„£er 33etreffenbc f)ieft nidjt $eibenreiri)."

2Bie crfdjöpft lehnte bei alte Söudjercr f i df) aurüd, nnb

ber Widjter fnfjr mit feinem Slreuflbcrbör fort: „Sic umr=

ben l)ier erwartet, mufeten alfo angemelbet fein, nnb gmar

in SBerbrcdjcrfreifen."

„©inen Derartigen 93erba(5t weife id) mit (Fntriiftung

änriitf."

. „<§err Sfufbermauer, id) bitte um B^tguiS," tuen«

bete ber #iid)ter fidj an biefen, ber ungefäumt feine gauae

matr)ematifdje SBiirbe 3111* (Geltung bradjtc nnb antjob:

„§err granHiu £racrj, Une «Sie fid) nennen, al§ bei SÖ^"1

Öanben einer ber berücfjtigtftcn SdjleWer unb ©auncr bie*

fe3 £)rtc§ Seiten feine Dicnftc anbot, ftanb idj feine brei

Sd)rittc toeit bon Sölten nnb gemaun bnrd)au§ ben Gin-

brutf, bafe nid)t Zufall Sic mit ibm aufammenfübrte."

fteHn nagte mieber auf ben Simsen unb erroiberte ge-

reist: ,,©cnn leere Vorurteile fjier maftgebenb finb, mufe

id) weitere (Frflärmigen abiebnen."

„Unb bennod) mürben (Sic burd) eine Tepefdjc ange*

melbet unb ätoar bon ber Wem Dörfer 33e&örbe als ein gc*

miffer granflin £ract), ber 51t iiberroadjeu fei."

„gür ba%, tt>a§ man brüben trrtümltdjerroeife mir unb

meinem greunbe jur Saft legt, baben mir un§ bort unb

nitfit bier 511 berantmorten."

„£erfclbcu ?fnfid)t ift man in Wem S)orf nnb forbert

Jbrc Auslieferung."

„3?3ontit un§ am meiften gebient ift."

„Sinb Sic barüber unterrichtet, treffen man Sie in

öftrer £>eimat auflagt?"

„£a§ erfahre id) trüb genug au £rt unb Stelle/'

„Sie bebauten alfo, ben Warnen granffin Tracn mit

^crcrfjtigung 31t tragen?"

„od) bcljaubte c$ mit gug unb SWcrfjt/'
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„£err öeorge ^rabbon," forbcrte bor 3iid)tcr nunmebr
bieten auf, ,,id) bitte, Jfjr SeuaniS un§ nirf)t

%
lännor bor*

Siicntljalten."

„Sofon .sielln!" rief SJrabbou, auf affe§ borbereitet, in

benijelbcn Tone an§, tuie einft bor ber £anbung$briitfe, unb

lote bantalS fcftraf Stellt) ai\d) jet?t mieber fiditbar 5iifant=

nien. OSv fafcte firf) inbeifen fdjneK nnb fab, eigcntümlirf)

burrfjbringcnb auf ben jungen Üftann, bcffen 5?ilb biclleirfjt

in feiner Erinnerung auflebte. Tann sntfte er bic Hcfjfeln

nnb bemerfte berlimnbert:

„£otl ba* mir (leiten
V"

„3oI)u .Vieth), Seiten nnb Feinein anbereu," benötigte

33rabbon, „bcmfelben Wann, ber Dar anbcrtljalb Jaljren aB
granFliu ^racl) mit einer tobfranfen jungen Jyrau im

Staate 9lrfanfa3 bei miutcrlidier teilte in einer berlaffencn

3}Iotff)ütte Unterfunft fucf)te unb bnrrf) fein ^crfafjren nad)-

roetSlirf) 311 bem berfriibien Gnbc ber .sjilflofcn entfcfieibenb

beitrug."

«ottu hatte bie <yarbe genxdjjelt. ?fm toeuigften er*

Umrtete er gerabe biefen ©ormurf. ®leid)fam marnenb fat)

er aunäd)ft auf ben ©euoffen, ber firf) noef) meniger 31t be-

berrfrijen roufste, unb miebemm anf SJrabbon, al* hätte er

ibu nirf)t ridjtig berftouben. Crine Seile fudjte er in ber

^ergangenbeit, bebor er mit 3uriitfgeFef)rter Überlegung

fjbfmifdj erroiberte: „?fuf biefe finnlofe Auflage brandete id)

eigentlidj aar nid)t 311 antworten. 9iur fo biel: id) erfüllte

bie mir bon meinem trüber aufgetragene ^}}Iid)t getreu*

lidj. 2$ar meine arme Srfurägcrin ben ?rnftrengungen aber

teiber nid)t gelnaä)fen, fo trifft mid) bafür ebenfoweuig ein

Vorwurf, Wie Sie bas* Werf)t benfeen, fid) um meine Familien-

an gelegen bei teu 31t fiimmern ober neue Manien für mid) 31t

erfinben."

„^obn ftc'fln," wieberbolte ^rabbon nnnmebr formlirii

brofjenb, ,,itf) gebe nod) weiter nnb bebannte: wa§ bie Winter*

lidje ßälte anbahnte, bn3 förberten Sie bnrd) eine ?U*3net,

bie bnrauf bercdmel nun*, bie leine SiberftnubsföbigFeit Don

9)?utter unb Mi 11b 311 brerfjen."
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„©ine £ügc, eine nieberträrfjttge £üge!" fufjr fteHö

mütenb auf, "„erfonnen unb crbidjtet, um meine ^Beteiligung

an ber 5(uöbeutung bc3 $u eröffuenben 53ergroerfe3 ju fjinter*

treiben.

"

Sotenftille trat ein. SBä&renö @reen einem leblofeu,

fallen £>ad)£gebilbe glidj, regte SMu§ unförmlidjer Unter*

fiefer ftd), ba& man ba3 ßmrfdjcn feiner 3ät)ne unterfdjieb.

^rabbon med)felte unterbeffen einen Söütf mit bem
Widjtcr, ber ein äuftimmenbeä #eid)en gab, unb jprad) roei*

ter: „fernere 5htffd)lüffe erteilten Sie felber in bem ®e*

frräd), ba3 (Sie über bie nod) nidjt erfaltete Seidje Ijin mit

tljrem ©enoffen, bem angeblidjen 5h*ät, führten ; ferner burd)

bie $)roljunge!t, unter benen (Sie fötug unb 93rief ber

Negerin abforberten, bie baju auSerforen mar, burd) einen

Schlag auf ben Stopf ober eine ^iftolenfugel au§ bem SGÖege

geräumt 51t roerben. 9ttit genauer Wot enttarn fie
-—

"

„Unb berbreitetc bie berrüdteften Wärdjen, bie je in

einem bkf)ifdjen Sollfdjäbel au£gcf)edt mürben/' fiel McHu

trots feinet GfntfcfeenS fyofynladjenb ein.

„9Jid£)t ber Negerin, äurjeit järtlidje Pflegerin beo

Minbe§, berbanfe idj bie £hmbc, fonbern einem Spanne,

beifen £reue über alle 3meifel ergaben ift, unb ber nur baö

beridjtete, ma§ er mit eigenen STugen fal) unb mit eigenen

OF)ren fjörte," erflärte 23rabbon unb fdjaltete mit uncr*

fdjiitterlidjer föufye ein: „Unterbredjen (Sie midj nid)t; fyören

(Bie mim 51t @nbe, unb bann magen (Sie e§, roenn (Sie

tonnen, 3*)re Sd&ulb absuleugnen. 3>Q , ein 2Rann, ber, f)ät*

ten (Sie geahnt, baft er fidj Sf)nen gu Raupten auf bem

morfrfjcn s^Ianfenboben berborgen hielt, unfehlbar bem

Tobe burd) 9J?örber!janb anheimgefallen märe unb ber nur

burd) ein SHunber beru Sofc entrann, unter beu Xrümmcrn
ber bon ^bnon angeäünbcten s-öloobn ftabin begraben 311

werben."

Solange SUrabbon fprad), ftattc fietft) mebr unb meljr

bie £errfd)aft über fid) berloren. Ta§ Wtmen ftfjien if>m

fdjmer 31t merben, unb al§ Sflrabbou enbigte, fdjroreg er nod)

eine &*eilc, um einen ?fnsmeg au» beru ibn umfdjlingcnben
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Wemebe ber bcmidjtcnben Vlnflagen 31t finbcii. s
}>iöfclid)

[tiefe er mic in betfer 2*ermunberung fjerbor: J\\)o ba oben,

mo nbcrflüffigc 5(nnft iftn um ben ^erftanb bradjte, baft er

Unbingc ausbrütete —"

„9?idjt um ben SBerftanb," roeubete SÖrabbou gelaffen

ein, „beim tuenn je ein ftarer Stopf ein gerechtes 3euguiS

ablegte, [0 rotrb er eS [ein, [obalb er baju berufen mirb."

„Unb tet) bin cbenfo bereit, [eine fdjamlofen SBerleum*

bungen 311 miberlegen," beliefere ftellb, mit bem fid& im*

tjeimlid) regenben llnterfiefer baS 2Mlb eines mutfdjäumem

ben @berS.

„(Gelänge Sftnen roirflid) baS Unmögliche," nahm Sörab-

ton mieber baS 2$ort, „bic Vorgänge in ber 33Ioobn ftabiii

al§ unermiefen Fjinsuftellen, fo mürben Sie fid) nodj bon

bem Üerbadit eines ^oppelmorbcS 51t reinigen haben. %<\,

eines ToppelmorbeS! 3?enn fein anberer als Sie mau es,

Sie, John .SlcHo, ber im §aufe beS alten iöafil SWonioue

gelegentlich Unterfnnft [ud)te. ,\iein anberer, als Sie, bcr

mit [einem greunbc SöilT ®reen bem mit bcr ftartc ent*

fenbeten JyranFHn Sracb nadjfefete. unb auf nod) unaufge«

Härte SÜVife in ben ©efiü bon beffen papieren geriet. Mein

anberer, atS Sic, bcr über baS (hibc Sibuet) 5£racnS 21 uS*

fünft 31t erteilen oermag, ber mit burd)[dio[fencr ©ruft auf-

gefnnben mürbe, mäfjrenb Sic felbft, unzweifelhaft im

.Stampf mit ihm, nur einen Ringer berloreu — bcrftccfcn (Sic

bic .sjanb nicht
—

" fdjaltetc Sörabbou mit bitterem Spott

ein, als .Qettt) fic, einer flicgnng beS SfugenblirfS untoilü

fürlid) nadjgcbcnb, mic bon ungefähr in bic £afd)e fdjob,

,.maS jeber roetfe, braiuhcn Sic nid)t mehr 31t bcrbcimlid)cn.

od) aber bin eS, bcr fid) an Jbre Herfen heftete, ungeachtet

c.llcr mir in ben ä\*eg gcmorfcncn ,y>inbcrnif[c Sic bis bicr-

ber bcrfolgtc unb bcr nid)t eher ruf)t unb raftet, als bis

Sic [amt ohren Spiefjgefefleu ben ^ohn für Jhrc Rrebel«

taten geerntet hoben."

?Jiit einem cigcntümlidjen Musbrucf bcr 9tcugicrbc mar

Siclh) ben ©nttjünungen gefolgt, £S mar, als hätten 33rab*

bonS ©orte fid) in 05cmitf)te bermanbelt, unter bereu madj--
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[cnber £aft tl)in ber ?ltem 31t uerfagen broljte. 3)Jit allen

Gräften fämpfte er, ben furchtbaren Slnfdjulbigungen gegen-

über feine Raffung 31t bcttmfjren; fo gelangte allmäblid) ba*

(Schräge tutlben XrofceS in feinen mieber ömu ^uraV
brud). unb Don foldjent beberrfd)t, erflärte er im £one ber

^cracfjtung: „2(uf bie in einem mabnmitngen &opf ent*

fprungenen SBerbädjtigimgen eingeben, berfebmäbe id).

ßbenfo oermeigere id), graoen 3U beantroorten, 3U beuen

einsig unb allein bie ^urt) meines ,§eimatlanbe§ berufen ijt."

„2H0311 Sie nid)t gesmungen loerben tonnen," meinte

ber Midjtcr mie beiläufig, ,,bod) unfere Aufgabe ift erfüllt.

(£3 genügt, bie Überzeugung gewonnen m baben, bafe Sie

berfelbe Rranflin Sraco, alias ^of)n SicIItj finb, ben famt

feinem öenofjeu anjuba (teu unb anzuliefern bie 33ef)öröe

obred ^eimatlanbeö uns erfucfjte. Sie für ^bren fträf-

lieben $?erfel)r mit ben beriid)tigtfteu Verbrechern biefer

Stabt, beneu mir allerbings bie bebad)tfam geförberte .sjanb-

babe 31t 5&rer Verhaftung oerbanfen, 3111* SRecfjenfdjaft 311

Sieben, mürbe erft in atueiter jReibe folgen unb mirb bem
3itftänbigen $erid)t brüben anbeimgegebeu merbeu. 28ir

felbft befcfjränfen im* barauf, bie Syerfjeuge, beren Sie fid)

bebienten, ber enttyredjenoen Strafe ausufübren unb bem-

näcbft, nad) atta&gabe ber gewonnenen Wuffdjlüffe, un§ etwa*

eingebenber mit bem *§erru Reiben reid) 311 befdiäjtigeu -

,,5d) bin unfdjulbig — ein alter, hinfälliger @efd)äftv=

mann, ber nid)t3 aubercä feunt, al£ bie Hoffnung, mit

feinen befdjeibeneu Grfparniffen fid) 3iirüa*3U3iebeu — " fdjrie

,V>eibenreid) jammerub auf, al3 ber SWicfjter it)n mit ben

Korten unterbind):

„Sinb Sie unfd)iilbig, fo baben Sie uidjtö 31t füra>

teu. ?lnbererfeit* merben Sie fieb oon bem bringenben Ver-

bucht ber Hehlerei unb be§ fcbainlofen fftfudjerS reinigen

muffen."

„Gin ebrlidier Alfanu bin id)
—

" hob .^eibenreid) rote*

ber an, „nidjt eine fliege an ber SSanb fönute id) fdjfiöigen.

SHudjer unb Hehlerei finb mir fremb -"

„Sd)Weigen Sie," gebot ber Siidjter, „xsbre Stuube
13*
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ift noch nicht geforumen, liegt aber boffcntlid). nidjt mehr

fem." Unb meiter 51t .stellt) unb öreen, ohne ben in fid)

aufammenfdjauernben alten ^erbredjer nod) eines SöIiifeS

gn roiirbigen: „SBorläufig bleiben Sie in ftrenflfter $aft.

Stfadjen Sie firf) unterbeffen mit bem ©cbanfen bertraut,

unter iüeberfung an $orb be£ nächften, unmittelbar nad)

9ieh) g)orf beftimmten £am£fer3 gebracht 31t merben."

„SWefjr toünfdjc unb forbere id) nicht," erFlörte STettn

hodjfahrenb. @r roarf einen 33Iitf töblidjen £affe§ auf

23rabbon, ber tt)n mit tiefem ?lbfd)en betrachtete, unb fügte

bbbnifdj Ijinau: „Sic finb 9lmcriFaner. Sollten Sie jemaB

nach unferem gemeinfd)aftlidjen Satcrlanbe aurürffebren,

bann bauen Sie barauf, bah bie ^iberroärtigfeiten, in bie

ich butd) Shre infame ^miferjenträgerei geftiirat mürbe, un>

bergeffen geblieben finb."

„Syenit Js^ncn Seit unb (Gelegenheit ba3U gelaffen Wet-

hen f
" bcrfefctc 33rabbon mit geringfehä^igent 2lchfclautfen

;

unb bod) f)atte er bie (£mpfinbung, al§ ob bie auf if>m ruhen*

ben 53afili3fcnblide fid) tuie mit vergifteten föiberhafen in

fein gnncrftcS einbohrten. Obgleich überzeugt, bafs ficllto,

Wenn nid)t mit bem Stöbe beftraft, auf eine lange Weibe bon

•Jahren für bie 2öelt unfd)äblich gemadit toerbe, bnrehaitterte

e§ ihn bennoch ttric eine Ahnung, baft er ilrfadjc habe, nor

ihm unb feinen Helfershelfern auf ber £>ut 31t fein. 3"

beutlich toar er in ben legten Etagen feines Aufenthaltes in

s
)le\v J)orF batan gemahnt morben, mic weit bie 9lrmc ber

bort maltenbeu finfteren 3Piarf)te reidjten.

Tic (Gelegenheit feines lebten WusfarutfieS, mährenb*

beffeu bie 9lufmerffainFeit aller ihm jngeferjrt mar, hatte

Sicllt) ba.yt beulet, mit #eibcnreid), in beffen liftigen s?lngen

eine groge lebte, einen beaeid)nenben iüiitf au roedjfcln. 3ip

gleid) eutberfte er, baft feine auf bem Sd)ofe ruhenbeu §änbe

fid) iueinauber berfdjränfren, aroei Ringer, mie an Me
Sdjornfteine eines SeebampferS erinnernb, nad) oben micfcn,

wogegen bie beiben Baumen fid) eilfertig umeinanber breh*

ten. 2Sie genau er bie internationalen (Ganncracidjen uer«

ftanben hatte, ging baronS herbor, bafe er mit einer gelingen
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§bfltd)Feit fragte, ob er bie 9ieife auf einem beutfd)cu ober

ameriFanifd)en Xampfcr öurütfaulegcn habe.

„£a$ faun Sölten gleichgültig fein/' antmortete ber

föid)ter, „ober immerhin," menbete er fid) an galliger, „tra*

fen Sie bereit? eine Vereinbarung?"

,,3d) roä'blte einen ber biefigen ©cfellfdjaft, mit beffen

Kapitän id) befonnt bin."

„Sie hörten e£," fprad) ber JHid)ter su $eüt) hinüber,

„eine 9(u§roaf)l gibt e§ für Sic nid)t. v;nnerl)Qlb einer

SBodje befinben Sie fid) unterroegS. — SLUmfdjt einer ber 3cu*

gen noch einen Antrag 311 ftellen?" frogte ber 9üd)ter, feine

23Iitfc über bie 9lnroefenben hinfenbenb.

„Sftun ja beim" melbetc fid) bie 23umbootmad)tel frei-

mütig, ,,td) fjoffe nämlidj, bie ftarte ba nnb bie Crraprobe

baneben, roa§ beibeä unrechtmäßig in be§ §errn Mölln

$änbe geriet, bleiben ir)m entjogen. Der §enfer traue ben

amerifanifd)en ©efängniffen. £a fönntc man erleben, bafe,

mäbreub mir un§ nodj mit 2luspcilen befcbäftigeu, ber ehren*

tuerte §err unb fein guter greunb bas Silber fcheffelmcije

an£ 5£age3lidjt fürbern."

£er 9iid)ter Iädjelte nnb beruljigte fic mit ben Lox-

ten: „93eibe§ ftebt 311 $hrer Verfügung."

Grinen bo*ha?t fdjaben frohen Wid iuorf bie SBumboot»

modjtel Sielln 511. Sie Fonntc fid) nid)t enthalten, 51t bc*

merfen: „9Ü§ Sic meine Majüte jum erftenmal betraten

unb bc3 Sd)öntun§ Fein iSnbe fanben, muftte id) gleich, ma§
an Sbnen brau mar. Su bumm benahmen Sie fid). Ter

einfältigfte Xedjunge Witte burd) eine eidjene ^lanFc bin-

burd) erraten, morauf Sie ausgingen, glitte id) 51t befeh-

len gehabt, fo fafjen Sie nod) am gleidjcn Sfbenb famt §fyvem

fauberen $?aat in Numero Sidjer."

Seilt) gab fid) bov 9fnfchen, fie nid)t 31t hören.

Xa Fein nnbercr fid) 311m ©ort nielbete, mürben bie

befangenen in ihre 3ctten aurücfgcfübrt. ?ludj bie Seilten

entfernten fid). 9(13 töetbenreieb ba3 Sitmngc^immer ucr*

liefe, fd)Iid) er gebiidt unb fdjmauFcnb einher, bau man ihn

hätte bemitleibeu Fbiinen. Crrft uadibcm er in bie nädjfte

Digitized by Google



- - 198 -

Qucrftra&e etnoebogcii hxtr, umrbe feine Haltung ettoaä auf-

redjter unb fdjncllcr fein (Schritt. 9luf einem Ummege er*

reichte er ba§ §qhS ber ^am^ffrfiiffn^rt^gefenfdfiQft. dlaäy-

benflidj betrachtete er bie Sßlafate, auf benen %ag nnb

(stunbc ber 9lbfat)rt ber tran§atlantifcben Dampfer bei'acidj*

net maren. %$o\\ bort begab er fidfy nach beut Selegrapbenamt.

8ct)en fpäljte er um fid), bebor er eintrat, in ber 93or

balle ein 2)e:pefd)e berfafete unb fie gur 33eförberung aufgab.

Sie mar an einen 9)?r. Maurice tu 9iero ?)orf gerietet unb

lautete: „gleifefifenbung berborben unb fonbemniert. (55er)t

fiefier berfcfjloffen &ur (Sntfdjäbignng^flage mit bem „$cr*

mann" ättrücf."

(sdjmcren ^erjenä bellte er bie nidrjt unerbeblidjen

Soften, trofebem bewegte er fidj ettuaS ättberfidbtUdjer ein*

r)er, al§ er burd) bie belebten (Straften f)cinttt>ärt§ eilte.

lünftcFjutrs Enpitel.

3m Ütyfrr tftv Stobra.

£er 2ag neigte fid), als? $>eibenreid) bor feinem Wciu

eintraf unb in ber ein für allemal berabrebeten SESeifc ge ;

mobnbeit^mäfeig an bie Züv flopfte. Xa im inneren alles

füll blieb, ergriff il)n llnrufje. Gr entjnun fid) be$ ?ibftf)iebs

bon feiner Todjter, bergegenmärtigte fid) ba$ büftere Sü^cfon,

mit beut fie i()iu riet, ben ,^an^fd)liiffel 31t fid) 511 fteefeu,

unb ein unbeftimmter ?(rgmot)n erroadjte. $>a§ folite er fce*

ginnen, menn fie gegangen mar, um nid)t mebr bcintäufelv

reu, mie fie fo oft änderte, menn bie Stögen ber SPcratucif-

lung über ifyrem Raupte 3nfammen3ufd)lagen brobten; ober

toenu fie gar, um fid) für bie jabllofen erlitteneu Unbilben

5U rädjen, Verrat geübt batte? Unb bod) Fonntc er an eine

berartige Verleugnung ifjrer .Uinbevbiüdjten nid)t glauben,

(iine Minute betflrid). ?fnftatt aufaufcfjliefjen, poefite er 311m

smettcnmal nnb ein menig ftärfer.
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„Tic fd)mar3c .£>C£C ift fortoefaufen!" frärjte eilt 5er*

Iiimptcr iltad)bars<junae F>öl)M tfd). ,,'nen 8acf trufl fic auf

bem Würfen, ber mar bis 311m Überlaufen mit ®olb unb

Silber Dolloeuarft!" fügte ein ameiter Ijinju.

£cibenreid) meinte, tun* Sdjrcd in bie Sinie finfen 311

ntüffen. Unb abermals bauerte es» eine Minute, beüor es

ibm aelam], in ber -tiefe ber (ana.cn £afd)e feiner fd)lot»

teriaeu ^einfleiber ben Sdjlüffel aufauftnben unb rjaoor»

3U3icfjen. s
JP?it jitternber jjjanb öffnete er bie Zur, unb

baftia., uue auf ber ftludjt oor ben iljn uerböfmcubcu ©äffen»

buben, fdjlug er fic nad) feinem Gintritt hinter lief) 31t.

Tie erften Stritte führten ifjn nad) A'eniao

Tic £offuunfl, baft fic nur erfranft fei unb fid) nieber»

gclcflt habe, oermirflidjte fid) nidit. ?hiri) in ben anberen,

mit s4>olterfram annefüllten DJäumen unb gule^t in feinem

eiaenen $emad) fud)tc er fic bcrflcblid). Okaueu bcmäd)tigte

fid) feiner. Vtaut rief er nad) iljv, jebod) nur einmal. ;}u

nubeimlid), mic oon jclm Stimmen a,ejprod)cn, roicber()olte

ber ftaiue fid) in feinen Cbren. Unb immer mieber fd)Iid)

er Don Wemad) 311 OVmod) unb enblid) nad) bem oor We»

lümpcl faft im3uaänolid)en ftanbiaen Rubelt I)inauf. ?lk>

er bie lebte Sture ber Ieiterartia.cn, fnarrenben treppe be-

trat, maate er nid)t, um fid) 31t fel)en. irr fonnte iid) be*

Ok'baufcnS nid)t ermebren, baft fie bon einem halten ober

3tfanö|>flocf leblo* nieberbänac. Cfrft allmäblid) übermanb

er fein Wraiten. Tos- Wräftlid)ftc mar ibm erfpart iicbüc-

ben. iHunftlid) um fid) Iaufdicub, t'ebrte er in feine £uU)le

3uritrf, um fid) 3umid)ft ber fdimeren Stiefel 31t cutlcbia.cn.

OSabcn fie bod), meil Oiel 311 meit, jebesmal einen Goppel

friilaa., baft e* t'lami, aH folae ibm jemanb auf ben Herfen.

€ft, imaäbliaemal, menn feine £otfiter au*a.oaana,cn

mar, um bie allcrcrbärmlirfiftcn Müdjentoorrätc ein^ubolen,

battc er fid) allein im vaufe befunben, obne firfi besljalb 31t

bennrnbiaen. Taft fie aber mäbrenb feiner ^Ibmefeubeit fid)

entfernte, jebem (iiubred)cr öcmiffermafjen ben 3i>ea frei

iicbenb, baS battc er nod) nid)t erlebt, folanae fie bie fd)rerf=

lidje (nnfamfeit mit ibm teilte, liiu fnrdjtbarer ^erbadjt
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ftiirmte auf ü)n ein: rcenn fie in ber £at oertjaftet roorben

mar, trenn man fie §u (#eftänbniffen gtoang — fein .§aar

fträubte fid) bei folgen Sorftcllungen. 93radö aber bie 9?ad)t

herein itnb fie mar noa) nidjt ba, too follte er fie fudjen?

Unb märe tt)m tuirflid) it)r Slufenrfjalt verraten roorben,

fo l)ätte er bod) nidjt gettmgt, ba§ £au§ aud) nur auf eine

©titribe su berlaffen.

Wlit jeber neuen Minute hmd)§ feine Sangigfeit. ^aft-

lo£ fdjlidj er bon SBinfel ju SSinfel. Smmer lieber blieb

er fteljen unb r)orer)tc auf bie ©äffe binau§. Hm au3 bem
5lnblid feiner (sdjäfce Mut 31t fdjöpfen, rollte er bie Sett»

fteHe 5ur ©eite. (£rfd)rotfen über fein £un, fdjob er fie

fdjrteü hüebcr auf bie geroofjnte (Stelle jurüdf. konnte bod)

jemanb (£inla& begehren, roäfjrenb er unten in bcm ferfer»

äljnlidjen 9laum roeilte. Itnb roa§ bann, roenn man bie

Haustür fprengte unb it)m bie 3eit fehlte, bie alte Orb»

nuiig roieber^eraufteHen? 9ieue Silber be§ (£ntfefeen§ taua>

ten in feiner s$fjantafie auf, unb al§ e3 enblid) 3U bunfeln

begann, erreichte feine 9(ngft ben ^örjepunft. 3Bie gefyefct

marf er fid) auf fein Sager, erl)ob fid) aber fofort lüicber,

um bie 511 iljnt füfjrenben £nrcn 511 oerriegeln, jmci 2am*
pcn anäu^ünben unb ben perfifdjen Dold), nadjbem er it)n

in ber ©djeibe gelodert, auf ben (Stemel neben bem $lo£f*

enbe ber Settftelle Ieid)t errcidjbar J)in3ulegen.

2>ann erft fam eine geroijfe (Bdjeinrulje über it)n, bafe

er, auf bem dürfen liegcnb, ba§ £itfen ber alten 3Banbut)r

ääljlte unb bauad) bie cntfdjtotnbenbe 3tit berechnete. 3Bo§

er auf bem Dermin erlebte unb erfuhr, bie bebrof)lid)en 2tn*

beutungen feine $erfon betreffenb: alles?, alles? erftiefte in

bem beraroeiflungSboIIen Sangen nad) beut 9lnblitf feiner

£odjter. Grroog er mirflid), bafj fie bon ftinbeöbetnen an

feine nnlleulofe ©flabtn gemefen, bereu »lugen unb kippen

nie ein rootjltnenbeS Sädjeln erhellte, fo mürbe jebe milbere

Regung alsbalb roieber überroudjert burd) 3onieäau§brüd)e

über iljr Serfrfjroinben, baS er ben fd)rerflid)üen llrfadtjen

3iifdjrieb. £0 erbulbetc er £bflenc]ualeu. Unb bennod),

ma£ mögen fie im Sergleid) mit ber Sürbe, bie fie unter
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einer oon öeia unb £abfnd)t genäbrteu Tyrannei fo lange

mit fid) burd)3 ßeben gefdjlcubt l)Qtte! —
£enia ober beraub fid) feit i&rem 2Iufbrud) auf einem

2öege, ben tief gemurmeltes $cd)tlicfyfeitößcfiil)l unb beilige»

üJJitleib mit einem bem ÜBcrberbcn (3emeü)ten ibr borge-

seidjnet batten. ßangfam babinnxmbelnb, mar fie au«? bem

©trafcengemirre nnb ber 3?orftabt Ijiiiauägelangt. %am\
füfjrtc ibr &>cg jmifdjen reifenben Saaten, frifdj ge^flüg*

ten gelbem unb belebten 9He(toetben Jin. SBefcer für ba»

eine nod) ba£ anbere I)atte fie Sinn, nid)t für bie gelben

unb roten üfiMefenbliuuen, bie auf ben llferranbern ber

©renggräben mudjerten, nid)t für bie ßerd&en, bie bie unb

ba einem ftlecfelbe entfliegen nnb unter bellem ^Utbelgefang

bem fonnigen Gimmel jnftrebten. Unbeadjtet blieben bie

uon fröblidjcm ©djaffen jeugenben (35ef)öfte, an benen fie

borüberfam, bi§ fie enblid) ben ibnflifdj gelegenen ©obniitj
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bei* ä)iauijcl( Süne in mäßiger (rntfcruuug t>or fid) lie-

ßen fal).

§oIber griebe umlagerte bie ifjiii befd)irnteuben t)ol)w\

Zäunte beS jdjattigen ©ortend, bic grauen @trot)bäd)cr, bie

mic eiiifleneftclt 3tnifcf)eit beut Weiteren Wrüu beroor lugten,

unb cnbiidj bie regelmäßig befd)nittenen SBudrjenfjecfen. Gin

Rlug Sauben freifte oberhalb bes £ofes\ mäbrenb auf ber

Jirft bes sSd)euueubad)e£ bie 9iad)fommcufd)aft eines

Stord)empaarc3 nod) jiemlid) imgefdjitft Rlugübungen

aufteilte.

&enia3 33 ruft fdjiuoll oor Jammer unb iiM). llinuiü--

fiirlid) oerglid) fie bie £age ber SBemofjner be£ cinlabcnbeu

$orroerf£ mit ber eigenen, unb bie güfjc brauten Üjr beu

CDicnft 311 berfagen. Gin örenaftein befanb fid) in ber 9iäf)e,

unb als babc iljr ber $cut gefehlt, bas begonnene S&erf 511

Gnbe 51t führen, liefe fte fid) auf biefen nieber.
t

Siange faf$ fic ba, bic 33 liefe traurig auf bas feffclnbc

33i(b lanblidjen (iMütfes geridjter. Jtyre Vlugcn blieben

tränenleer; aber ein unfäglidjer Sdnnera burduvülilte ibre

.33ruft, inbeni fie fid) bergegeumärtigte, mit einer crfrf)iittern-

ben 33otfd)aft r>or ein arglofeä junget Seien Ijin^utreten,

beut 51t beu Ijofjen äufjereu Sieisen aud) ber Segen einer

forgfäüigeu (Sraiefmng auteil geworben mar. Unb mas
mar aus ibr felber geworben? Unter bem uieberbriicfeubeu

^emufitjein, ueradjtet unb üerbbrmt bnrdis Üeben 511 mau*

beln, Vegetierte fie babin älmlid) einer in ftoefiger Mcllerluft

bem £id)t fränfelub entgegenfeimenben ^flanje. Sie mufete

nid)t$ Hon ougcnbbliite, ntd)ts bau berfriibtem helfen,

^sbre (mabrnngen befdjränFten fid) auf fdwieralidjcs Gut-

fagen unb ftummeS (yrgeben in bas llnnbäuberlidje.

Srfjmcnmitig jdjmeiften ii)rc flirte sur Sonne biniiber.

Sie ftanb niebrig, malmte, bie Gntfdjeibung bcrbei^ufiibren

unb bamit eine erbrütfenbe Vaft Don iljrem Oleumt 511 mal*

Seit. ÜViibe erbob fie fid) ttub erreidjte nad) furjer Säube-
rung il)r ;]iel. Jit beu Vorgarten eintretenb, mürbe fie

£0efla§ aufid)tig, bie in ber ftaljenben auf beu erjteu ^iid
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biefelbe *4>erjou erfonnte, bereu (*rjd)einuug Dor fur^em fo

feltfam beäuflftifleub auf fie uub Wonifa einmirfte.

„Meine iöittenbe i ft e£, bie fid) 311 Jljuen f)eraubräna,t,"

eröffnete Senia nnoermeilt baö (vjefpräd), uub feudjt blitf*

ten bie orofeen fdjluaraeu ?lun,en, inbem fie bas fd)üne U»täb=

d)en betrad)tete, „nur bie Vlufaabe, Okredjtiot'eit ju üben,

fonnte niid) 511 Jljnen berausfiibren. Sollen (Sie ntid) an»

Obren, bann (offen Sie eö ba ßcfdjefycn, luo id) feinen freut«

ben ^liefen ausliefert bin, ober ber Wut fcerfaßt mir."

„Wöd)ten Sie uidjt lieber mit gräulcin U. ^rij-en fid)

in ^erbinbiuta, fefoenV" ermiberte Sbefla jafllioft; „meine

-tonte ift nütia. uub menfdjeufreunblid). Jsbre 3torfteIIima,en

fiuben bei if>r fiefter ernfte Sgüroiguufl."

„Wein," entfdjieb £enia mit ermadjenber ^Moroni*,

„irf) aebenfe meber SBorftelluiifleu 511 erbeben, nod) (tfrofotuut

in ?lufprud) 31t nebmen. Sie allein fmb e$, für bie meine

Munbe beftimmt ift, bie einsäe, ber aea.eniiber es mir mbo/

lid) ift, oertrauensooll aufzutreten, ^ermeiaern (Sic mir

Jsbre ^eilnabme, fo bleibt mir nid)ts anberes übrin., als

nuöcrrid)teter Sad)e umjufebren."

-Ibefla, nod) immer benommen, fal) smcifclnb uad) ben

Jenftern bes Kaufes biiu'ibcr. ^is iefct mar bie J\reiube

nod) nid)t bemerft morben. Sie ermannte fid) baber, 11 nb

mit ben Störten: ,/^itte, bonleiten Sie mid)," fcf)rttt fie

einem SeiteiiHförtdien 311. OHeidj barauf uerfolßteu fie

fdnociaenb einen 0011 boljen Räumen überbad)teu Miestuea..

Wadj ;}uriuflea,una. einer furzen Stretfe blieb A'enia

fteljen, uub ben Wnroquinfnfteu aus ber Safebe ^iebenb,

fd)lufl fie ben Tecfel ^ltriicf. Sbefla batte faum einen SMicf

auf bie fun fei üben Steine geworfen, als fie erftaunt aus-

rief: „Ter JyamiMenfdmuuf ber Jyran t>. ^rarfenfelb —

"

„Ter Jyrau 0. SJratfeufelb," beftätinte Senia einfallend

„Sie erfennen ibn; es werben mir baburd) weitere (iibrf

uunaen erfrort."

„^ie fam er in o,fomi s^efit>V" fronte Sbefla, nod)

immer unter beut Hollen Onnbrurf ber peiulkben Über-

ra fdj u iui.
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„gorfdjen Sie nidjt," bat äcnia, ben ftaftcn fdjlicfcenb

unb Zfyrfla barreidjenb, „bas ift bie einzige 2fnerfennung,

bic idö für ben SMcnft, su beut id) mid) fclbftloä hergab, er»

bitte/' (Sie enibeefte Smeifel in £J)efIa§ Slugen, fann flüa>

rig nad) unb fprad) in ber ifjr eigentümlid)cn falten Reifer

„(So biel id) meifc, fielen Sie in näheren Schiebungen au

$errn b. 23radenfelb."

„9?ein," erflärte £befla heftig, bie bor ibr etebenbe

blöfclidj im ungünftigften Sidjt betradjtenb, „in feiner an-

beren Söeaiefjung, als" foldje burdj ben freunbfdjaftlidjen 93er»

febr feiner Butter mit JJräuIein b. SBriren bebingt ift."

£cnia atmete tief auf. (Sie ^atte herausgefühlt, bafe

ein aHerbing* nabcliegenber $erbad)t, ber fie einft gu jener

geheimnisvollen Tarnung beranlafet r)atte, nid)t unbegrün»

bet getuefen mar.

„Ilm fo glürflidjer für (Sie," fpradj fie übergeugenb,

„geriet idj in bie Sage, ei? borausjefcen $u müifen, fo trugen

unfelige llmftänbe, bie am roenigften meine eigene ^erfon

betreffen, baju bei. 9ttein »Wiegen erfährt inbeffen baburd)

feine iBanblung, unb fo erfudje id) (Sie, £>errn b. Traden«

felb ben Sd)ruutf 3U überliefern, jebod) um feinetmitlen ben

3roetf meinet gütigen 33efud)c3 bor jebem an bereu 311 ber*

beimlidjen."

©ergeblidj ftmbte SLfjoffa in bem bleidien »Intlifc nad)

»lnl)alt§punften 5U einer Grflärung ber il)r nnfafelid) er»

fdjeinenben '3umntung.

3b*enia berftanb bie ftummc <yrage unb fuljr fort: „(Sern

erteilte id) Sbnen »luffdjlüffe, bod) überfteigt es meine

.Strafte — audj mol)l meine »JefugniS. 38iH £crr b. üöraefen-

felb fidt> frei bariiber äufjcrn, fo bleibt es" ibm unbenommen."

„Wein Grftauuen, ba\] biefeä foftbare öefdjmetbe burd)

unbefannte $änbc ging, um cnblid) bi§ l)icrl)er gu geraten,

fann Sie unmöglid) befremöcn," berfefcte £f)efla, iljren

?frgti»of)u bergeblid) 3urücfmcifcnb.

„Sctber fann id) nur beteuern, bafe id) 311 meinem Ver-

fahren beredjtigt geroefen bin," erroiberte Xenia herbe. „Sie»

fern Sie ben haften uebft ysnljalt au #errn b. Traden*
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felb ab, fo ift meine Aufgabe erfüllt. Sod) idj toeilte fdjon

31t lange, gür meine ^erfon erbitte id), mid) 51t Bergenen,

für anbere bagegen Schonung!" Sic fefjrte fidj ab, aU
ZfyUa fie mit ben Korten auffielt:

„2i>a3 foll idj antworten, menn er nacr) bemjenigen

fragt, ber ba3 3toeifcIIo§ entroenbetc Samilienfleinob ^uriicf-

erftattete?"

Jn Kenias Slntltfe fdjofe flammenbe <35Iut.

„5ft bic Offenbarung 3f)re§ $erbadjte§ gegen midj ge*

richtet/' berfefcre fie bitter, „fo mufe id) e§ über midj er«

geben laffen, bori) trifft er eine llnfdmlbige. Sollte er

trtrflict) nadj bem Überbringer forfdjen, maö id) nid)t glaube,

fo befiubeu Sie fidj in ber öage, mit gutem ©etoiffcu be*

bäumten 51t bürfen, it)u uid)t ju fennen."

Sie fefctc fid) bem ©artenausgange 311 in 93emeguug.

2iMe unbemufet, fefilofe &befla fid) t^r au. ©cm bätte fie

9Jä&crc3 über ba3 @reigni3 erfahren, allein ÄeniaS SSortc

flangen nid)t ermutigenb. Grft al» bic Pforte bor ifjnen

lag, bemerfte fie beinahe fdjüdjtern : „Sie baben midj in

ein 2fieer bon iücfürdjhmflen unb SöiborforiUfjen geftürst.

Jdj merbc feine fliubc finben, bebor id) bie eine befreunbete

Familie betreffenbe Ungctoi&bett gehoben meife."

„Ob ba§ (M)cimni§ jemals bon ^bneu gelid)tet miib

— mer U>cife bas?" ermiberte £enia beinabc tonloS. ,,3Je»

rnbigeu Sie fid) baber mit ber Überzeugung, baft chi guter

Stern über Jbnen mattete, meuu bie bon anberen Seiten

für Jbrc ftufuuft entworfenen ^länc au ^brem Hillen

fd)eiterten."

Scfet blieb Tbefla ftelien. ftart blirfren ibre ^ugeu,

inbem fie fragte: „5öa3 triffen Sie babon? 33er meibte

Sie in bie Ijeimlirfjen «fbficfttcit riellctdjt furäfidjtiger SWcu*

fd)cn ein, bie aber nur mein 5öefte§ bearoeeften?"

„£cr 3ufafl bclebrte mid). Skriirjrte id) biefe Jyrage

unbefugtertoeife, fo gefdiab e? beforgten, woblmeincnben

Mertens? unb in bemfclben Sinn, in bem id) Jbnen für^lid)

bie Tarnung angeben lieft/' antwortete £ema, unb fie febritt

obne ?(bfd)ieb^fönnlid)fett auf bie Strafte binand.
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^ange blirftc Tbcffa ibr und), mie fic, ba§ ,§aupt ae»

neigt unb meber red)t* nod) linfi? jdjouenb, tOron SSßcfl

tränmerifrf) oerfolgte. Söa§ ftc oon ber fcltfamcii Jyrcmbcn

beufeu foütc, tonnte ftc nirfit: uuumftöfelirf) erfdjicit

if>r nur, bafj irgenb rueldrje gebetmnisoollc Reiben fief) amifdjeu

ifjr unb 53rarfenfelb mebten imb ba§ ©efdjmctbc unreblidjer*,

mofyl aar Dcrbredjerifdjertoeifc in if>re £uinbe fam. (Srft

als £enia tljrem (#efid)ts?fretfe eutfdjnninben loar, regte fid)

ioieber ihr fonft nie berfagenber Jugenbmut. $üttc ftc nid)t

ben Waroqninfaften bor firi) gehalten, möchte ba$ flanke

Greignt§ ifir mie ein Traum erfd)tencu fein. Tem $aufc

3ufd)reitcnb, iiberjeugte ftc fid), bafj fic in ibrem 9Scrfcf)i*

mit ber Jyrembcn unbcobarfjtct geblieben mar. SWamfeH

8tine§ Stimme brang 31t ifjr herüber, mie ftc auf beut £ofe

$efd)Ie erteilte; ftc fiatig tfvax ftreng, jebodj niefit, als ob

U)re youne geftört morben märe. G§ lag baber in ifirer

(bemalt, ba£ ibr aubertraute ©cbeimni* 311 bemaljren unb

bie Don itjr geforberte Sd)onung, glcidibicl, tun mo$ cS fid)

banbelte, malten 311 Ioffcn. —
SSMc £enia fid) aufs .Üanb l)inau3 begeben fiatte, legte

ftc ben ,y>eimmeg mit meljrfadjen Untcrbrcd)ungcu auriief.

(£3 mar, als I)ätte ftc bas? Htmcu tu erquitfenber, reiner

ÜHbcnblnft immer nod) ein menig länger ausbeuten molleit.

Dre Dämmerung mar in Xunfclbeit übergegangen, alv

fic enblidi bot* beut fieimatlid)eu ^au eintraf. Huf ibre Wn*

melbuug näfierreu fid) rafd) bie ferjlurfcuben 3d)rtttc. 3rf)lof$

unb Siegel fuirfd)teu, bie Tür brefitc fid) in ben Hügeln,

unb bor ibr üanb Reiben reid). ,£attc beim erften 3rf)lag

be£ sJ>od)eu* ein Jyrcubcnfcfjauer feinen fleifefilofen Körper

burrfirtcfelt, fo ermad)te angcficfjts £cnia§, al* fic mohlbc*

balten über bie Sdjmcllc fdjrttt, 3ÜgeUofc 38ut. 9iid)t feine

Torfiter fab er in ibr, um bie er in uitbeääfimbarcr Selbft*

fud)t eben nod) gitterte unb 3agte, fonberu bie r.uelle biclcr

3tuubeti marternber 5urd)t unb unabläffig nageuben böfen

?frgmof)n$. Sie fortgelebt mit ^ormürfen übcrba'ufcnb,

jrf)lirfj er in feine Wattenböfilc, wo er fid) abermals au?3 33ett
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morf, jefct ober mie in einer ^Inmanbfnng. Don SJefianen fid)

Inno anSftrerfre.

&siber fein (irmarten mar fie il)in gefolgt. Jn ber

Witte bc* freien WanmeS ftanb fie regungslos, mie ein ans

.^ol^ gemeißeltes $ebilbe. (h'ft als er feinen Feifenben 9U*bc-

flnft mit ber Jyorbernng nadj Steife nnb £ranF abfd)lofa,

bemerfte fie mit rnl)iger Ohttfd)iebenbeit: „Jd) J)offc, ber

gefürdjtete Dermin ift olme nadjteilige folgen für bid) Der«

laufen. ?lnd) id) mar nnterbeffen niriit miifcig. Tie 3eit

beiner ?(bmefenf)eit bemtfeie id) ba^n, eine (tfcfa&r oon btr

absnmenben nnb eine UngeredjtigFeit, bie einen anberen

ebenfalls ins ^erberben ftiir^en Fonnte, nngefdieben 311

madjen."

SüMe in bem il^abn, falfd) gebort 51t baben, rirfjtete

Reiben reid) fid) anf nnb ftarrte fie an. Sein Altern ftotfte.

„Ungefdiefyen madjen?" freifdjte er, „eine ltngered)tig*

feit? 2i>ann beging id) eine Ungered)tigfcit? Sa§ fofl baS

beiften? Sog'S berank — fofort!"

„ToS ftefdnneibe, baS ber nngliitffeligc 33rarfenfelb anf

beinen Wat ber eigenen SMutter entmenbete nnb beffen Söert

bn bttrd) baS Einfügen folfrfjer Steine oerminberteft, id) t>er=

tränte eS £>änben an, bie öafür forgen, bafj ber Warne eines

NänberS ben Unbefounenen nid)t länger entebrt."

töeibenreid) ladüe böbnifd) anf.

„2i>illft bn nüaj ärgern, mir bie tarnte oerberben,"

fd)rie er ibr 31t, „jo bätteft bn ein anbereS Wittel erfinnen

miiffen, als mid) an ben ;\unfcr 51t mabnen, in beffen

^liuien bn niefit niebr giltft, als ber >iebrid)t anf ber (Söffe."

?n Kenias Linien glitbte eS feinbfelig. 2$ie unter ber

^irfiuui eined förperlirfjcu Stfjmeräes legte fie bie kippen

fefter oufeinonber. rann beteuerte fie mit einem ?ln*brncf,

ber bie legten ;}mei[el oerfd)end)te: „od) mieberbole: feilten

über Fiir,^ ober Jana 9atd)forfdm ngen bier angefteflt mer-

ben, fo finbet man ben Srfmimf, ber 311m ?lnfläger merben

nnb gegen bid) nnb ben anberen pennen miifete, nid)t

mehr oor."

Stille folgte. Wut* baS grämlidie Riffen beS ^enbelS
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ber 2Banbuf)r mar bernefjmbar. (J§ erinnerte an ba§ Sftagcn

be3 unermüblidj bol)renben £otenrourm§. ©djärfer unb

burdjbrtngenber ftarrte §eibenreid) in bie STugen feiner

Sodjter, unb er mar t>on ber 3Bal)rr)eit tr)rer 9lu§fage über-

fleugt. £)odj feinen Saut bermod)te er Ijerborsubringen.

©eine ,§änbe regten fidtj bogegcn nrie bie 3fänge eine£ in

bcn legten 3ngen liegenben ©eierä. £a§ toar fein benfen»

ber 2ftenfdj meljr, fonbern ein öon ben Dämonen ber §ab*

fud)t unb be& ©afjnhnfceä befyerrfdjteS Ungeheuer.

„©djanbe meines fyofjen SHterS!" feuchte er enblidj,

„Fjaft bu bcinen &ater befto&len, bift bu nidjt bejfer, als

ber —" frampfbaft taftetc er mit beiben §änben um fid).

3m nädjften SUigenblitf fjattc er bcn 5DoIct) gepadt unb nadj

£enia gefallen ber t; ber ©tfjroung ober, ben er ifyn gab,

mar fo heftig gemefen, bafj bie gelorferte Sdjeibe neben

feinem Söett nicberfiel, wogegen bie gefdjnxirate Glinge auf

£enia eiMtrirbelte, ftc an ber «sdjulter traf unb bor it)r aur

(Jrbe fanf.

£enia ftanb regnng§(o£. Sie Ijatte ftd) nid)t einmal

bie 9ftü'I)c gegeben, ber nad) ifjr geworfenen Söaffe au§au*

meinen. Ein bergeiftigteS Öädjeln mar auf ir)re 3üge ge-

treten.

„2Bärc id) meinen Eingebungen gefolgt/' fpradj fie mit

cifiger SHufye, „fo fdjliefe idf> jetjt frtcblicr) im glu&fdjlamme.

$dj bad)te aber an birf). Sod) ba^u ift e§ ja nodj nidjt

5n fear."

£etbenrettf) ^atte fid) erhoben. Orauen unb Cfntfefccn

berserrtcn fein ©eficfjfr bi£ jur Itnfenntltdjfeit. £a£ 93c-

rou&tfein, in blinber 33ut nad) bem erften beftcn ©egen-

ftanb grcifenb, bcn £oldj gefaxt gu Ijaben, fdjien feinen $er-

ftanb au bermirren. 3d)merfäHig fämpfte er um§ ©Icia>

gcroidjt. Xcr erftarrenbe Bann löfte fidt) inbeffen, fobalb er

entbetfte, bafr unter £erüa§ Ärmel Blutstropfen Iangfam

fjerborrtefelten unb tt)re £anb röteten. Saute Sfngftrufe

auSftofjenb, eilte er gu tl;r # um bie Befletbung bon ber ber-

ichten Schulter herunter 31t reiften. £enia roerjrre ilnn.

„2a6 midj mad)en!" fretfcrjte ,<peibenreid) in feiner
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greuäcnlofcn SBeftütSltng, „unfeligeS ftinb — aeig mir bie

Shinbe, auf baft id) bid) rette, bet>or e§ 51t f^ät ift."

,,$Vid) retten?" fragte Senta af)nung3lo§ in bitterem

3pott, „id) bcbarf feiner Rettung, e§ fei benn —

"

„$u bift be$ £obe§," f)ob $eibenreid) mieber grauen*

baft mebflageub au, „^eig mir bie 2Hunbe — auäfaugen

Obre auf beinen Söatet — gib nad) — bie Mlinge ift

Vergiftet — nergiftet mit beut ^nfjalt bcr 3^l)nc ber

Gobra -"

£enta mar leidjt 5ufammettgefa$ren, lädjcltc aber gleitf)

barauf eigeutnmlidi fdjmerslidj nub bemcrfte in ber ge=

mofmten enifagenben SBctfe: „2präd)eft bu bie &ktbrf)cit,

fo rjätteft bu sunt erftenmal im Öeben mir eine SBotyltat ei-

nliefen, bie guglcid) alles bitrd) bid) erbulbcte Vieib fül)nte
—

"

B. Wdl($au{en, 30. 9iom. Um Willionen. 14
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„Xcma meine Soditer — mein einsigeä ftinö, mülft

bu mid) 311m Mürber ftempeln — mid) auf bem Sdiafott

fterben fetten? #eig ber bic Söiinbe - um ©otteö miücn
"

„3u fpät, 2$ater, 511 jpät. Sd) füble e£ — id) oei^eitye

Mr unb bonfe für bie ©ribfung oon meinen Dualen/'

unterbrad) £enia it)n mit jeltfam ruÜber ffiufye; „für bid)

braud)ft bu nid)t 311 fürd&ten. 2Öer afjnt bie 2ßar)rf)eit?

3um eigenen Hnfläger roirft bu nid)t toerben." @ie feierte

fid) ab, unb fdnuanfenben 8tf)ritte§ trat fie in if)r 3intmer
;

mo fie fidt) einfdjloB.

£eibenreid>, bi§ in fein oerrotteteä 9ftarf hinein be»

troffen, magte nid)t, iljr 3U folgen ober feine Sefdjmörungen

3U erneuern, ©ein @eift fdjieu fidj nmnadjtet au fyaben.

Huf bie ©äffe fyinauäaucilen unb nad) einem STr^t 3U rufen,

maren £inge, bie für i^n aufeerfyalb be§ 33ereict)eö aHe§

Sftöglidjen lagen. 5öi§ 3111* Sinnlofigfeit unrufytg, fmfdjte

er f)in unb I)er. 93alb .prefcte er bie ^ättbe auf bie ©djläfen

unb zerraufte fein §aar, balb fprubelten t>on (£ntfefcen unb

TobeSangft geborene SBermiinfdjuugen über bie bebenben

kippen, balb porfjte er nüeber leife an bie 31t feiner £odjter

füljrenbe £ür, jebod) ol)ne Hntmort 3U erhalten.

5)iadftbem er ba£ £>ergeblid)c feines Klopfens eingefeuert

Ijatte, befdjränfte er fid) baranf, bas an bic £ür 31t

legen unb 311 lanfd)en. iKid)t ba§ leifefte ©eräufd) unter*

fdjieb er auf ber anberen Seite. Saftiger, unfteter mürben

feine 93emegungen, granfiger ber Mu*brutf feiner geröteten

Hugen.

Sein ^litf ftreiftc bie leere Sdjeibe. 3n bem franf*

baften Tratten, alle§ 311 befeitigen, ma§ gegen tfju zeugen

fonnte, fobalb ber £ob feiner £od)ter befannt ttmrbe, fud)te

er ben Xold) aimfdjen bem Oterihnpel fjeroor, mofjin er tr)n

im erfien Sdjrerfen mit bem ^utje geftofeen fyatte. doppelt

borfidjtig, nadjbem er bie faft unmittelbare Sßirfung beS

(Giftes fennen gelernt tjatte, barg er bie gefäfjrlidje Glinge

in ber 8d)cibe, roorauf er bie bon £enia berloreneu ©Iuts*

tropfen bnrdj ©djarren mit bem f^iläfcr)nr) in ber bitfeit

3taublagc berroifdjte.
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$(öfelid) f)ielt er inue. (fr fjatte entberft, bafe bei*

l)eraufjief)eube £ag lieft burd) ba§ Vergitterte ßenfter an^

nielbete. 9iur noer) 3tunbeu bauerte es, roie er tuäfynte,

biö bie .§au£tür erbrodjen mürbe unb man bei ifjm ein»

brang, um if)n fortäufdjleppen. ?tuf eine Stifte fid) nieber*

fauernb unb bie <8rf)läfen roieberum mit beiben Sauften

preffenb, fann er nad). £od) nur furae §e\t, bann rollte

er bie SöettfteHe a»r Seite. Xie Jalltür öffnete fid), unb

nadjbenflid) ftarrte er in beu finfteren sMu\u Oinab. 211*

märe cnbltcrj ein rettenber Qkbanfe in feinem brennenden

@er)irn erroadjt, bie immer fjötjer fteigenben Sogen beu

2£ar)nroifee§ ebnenb, fdjlug er fid) mit ber Sauft oor bie

5tirn, unb nid)t metjr an ben mutmanlidjen 3uftnnb feiner

2od)ter bad)te er, fonbern nur nod) an bie eigene Stdjerfjeit.

(?ine Sdjnui non ber ©tärfe etnc£ <Strof)f)alms judjte

er fjeroor, unb fic um ben äußeren <ynfe ber ^öettfteüe (egenb,

iiberjeugte er ficr), bafe biefe bem auf fie ausgeübten X'rud

(eid)t nadjgab. eilig 30g er bann beibe enben burd) ba§

3d)lüffeIlod) ber Safltiir, worauf er ben £old) unb alles,

ma3 jur entbetfung fetner graufigen £anblimg ftätte

führen tonnen, ftinab marf. ;$um Sdjluft fceriaf) er fiel)

mit einem Ijalben ^aib 23rot, unb bie gefüllte Safferfanne

mie bie brenneube Stompe ergreifenb, ftieg er oorfidjtig nad).

eine 3SeiIe blieb er aufrecfjt ftefyen unb laufdjte.

£er borgen mar ertoad)t. 33on ber ©äffe tönten

fdjroere @d)ritte au ifrni herein, in feiner fiebernben ^fjan*

tafie ben gräfelidjften ^orftellungcn SSorfdjub letftenb. Unter

beren einflufe fauerte er fid) nieber, unb inbem er bie

Salltür niederließ, brang da«? ©eraufd) an feine Obren, mit

bem ber ©djloferiegel einfd)Iitg. (f*6 ertönte, als ob jemaub ben

©djlüffel in ber $au§tür gebrerjt tjabe, unb orjue 31t jaubern,

50g er bie beiben 3d)nurf)älften nad) (icf), bis bie ÜJoIIen

ber ^öettfüfee, ifjrer beftimmten s-8al)u folgend, in bie 31t

ifjrem §alt bienenben MuSböblungen geglitten roaren. Wq-

dadjtfam gab er nunmebr ba§ eine ende frei, ba§ anbere

fo lange anbolenb, bi§ ber Weft buret) da§ 3d)lüf[ettod) iftui

u*
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intgcgenficl. £amit mar bie Ic^tc 511 feinem ^erftetf lot-

tenbc <B\)nx befeitigt.

§efct ctft fühlte er fid) geborgen. Ob fein ^rotborrat

ausreichte, ihn gegen Verhungern au fd)üfcen, tt>a§ über*

t)aupt auS ihm merben folltc, ermog er ebenfotoenig, nrie ben

llmftanb, bafe er ba§ ©dölofe bon innen nidjt 31t öffnen ber«

mochte unb sJtte[enfräfte baau gehörten, bie f^aütür faint ber

fie belaftenben 93ettftelle ju beben. Shnt genügte ber 2Sat)n,

nicht gefunben jn werben, unb mehr beburfte e£ nicht, um
bie in feinem ©efyirn lobembe flamme au löfdjen.

£räge fehltet) bie Morgenröte herauf; mehr unb mehr

belebten fid) (strafen unb ©offen, &iefe ©tifle t)errfcr)tc

in bem ©au be§ alten .<pcbler§ unb 3Sucherer£. 9?ur bie

hatten madjtcn fid) bemerkbarer, inbem fie aroifdjen bem

©erümpel ihren Zeigen aufführten. €b .§eibenreid) c§

hörte — mer nwfete e£?

grieblid), mie nie jubor, ruhte feine £odjter auf ihrem

bürftigen Söctt. gricblid) unb fanft, aU ob \tatt be§ harten

©trohfatfe§ Staunenpfüble ihr als Unterlage gebient hätten.

Ob auch bie Söirfung be§ fdmell tötenben ©tfte£ fid) in

ibrem Slntli^ ausprägte: ma§ bebeutete ba§ nodj, uadjbem

bic fo lange fflabifdj gefneebtete ©eele fid) bem mifebau*

belten Körper entmunben hatte? Tvtcl biefer ber SBerroefung

anbeim, fo lunrbe ber unfterblidje Seil in ben SBohnungen

ber 3cligcn mit mtlbem £roft nnllfommen geheimen.

^Edjjeljnfßg lamtel.

33a* Serftiürfm«. ^simaf im %v&$tv.
Jnn$t Tlxvbt.

<£e\t bem 3Jefud)e £enia£ hatte Zfyefia fid) in einer

(BemütSberfaffung befunben, bie fie faum nod) bor $camfeü

'etine 51t berheimlichen bermod)te. 2öie ein <tfann laftetc

c§ auf if)rer (seele, fo bafe fie es nicht einmal über fid)

gewann, in bem Sogger borsufpredjen. UnübcrminMidje
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3djeu hielt fic ab, bor bor bertrauteu greunbin ciu ®e»

heimnig 3U enthüllen, beffcu Umfang fie nicht fcmnte unb

beffert 93ebeutung ihr bon £ag su £ag berhängniSboIler er*

frfjten. SJodj enblid) foflte bie @rlöfung£ftunbe jchlagen.

9lrd)ibalb h>ar eingetroffen. Schon in ber gerne er*

fattnte fie ihn, wie er, gegen feine Gewohnheit, ba§ il)n

tragenbe ^ferb gemächlich im (Schritt gehen liefe. (£3 mar

ihr baburdj ermöglicht fid) auf feinen (Empfang borjube*

reiten, SWut ju ber bor ihr liegcnben fd&meren Hufgäbe 511

fammeln. (£r hatte fid) eben au£ bem Dattel gefchwungen,

als fie im Vorbeigehen feinen ©rufe falt erwiberte unb bie

auöorfommenbe &rage nach ihrem Ergehen mit ber l&v*

flärung beantwortete: „Jsdj begebe mich nad) bem ©arten.

Sobalb bie Gelegenheit fich bietet, e§ Wenig auffällig auö=

anführen, folgen Sie mir. Jsdj erwarte Sie auf ber Vanf

unter bem grofeen Ilhorn."

Verheifeenb lauteten bie SBorte; allein in bem Üou, in

bem fie gefprodjen mürben, wie in bem reigboHen Wntlifc

offenbarte fid) ein fo tiefer Gruft bafe Hrdjibalb, ohnehin

wie auf einem mit bcmid)tenbem 2lu§brnd) brohenben

Strater lebenb, feinen s#ulsfd)lag ftotfen fühlte. Tie Stimme
berfagte ihm faft, al§ er fid) berneigte unb ftocfenb herbor»

brachte: „9£acf)bem id) bem gnäbigen ftränlein mich bor=

gefteüt habe, eile ich 3U xVhnen."

SSährenb er nod) jögerte, Wamfell Stine auf&ufudjeu,

ging ühefla nad) ber bon ihr bejeirfjneten Stelle. Sid)

nieberlaffenb, hatte fie ben fo lange berborgen gehaltenen

Slaftcn neben fich auf bie Vanf gelegt unb ein £ud) barüber

hingeworfen. 28a§ fie bewegte, prägte fich berftänblicfr in

ihren 3üaen an§. 9?ach bem unabläffigen Grübeln war fie

fich flar geworben, bafe ba€ gehetmntebolle Verfahren

A'cuia* fid) auf Vorgänge begrünbete, bie ohne ihr Gin

fdjreiten für Vracfenfelb berberblid) werben mufeten. Sk
jagte baher bei bem ©ebanfen, mit ihm ein Gejpräd) su

eröffnen, beffen SSirfung auf il)ii unfehlbar eine i>:r=

nichtenbe fein mnfete.

(Jine Viertelftunbe fpäter trat Wrrfnbalb bor fie hin.
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Al£ fie bei fetner Anfunft U)m bie £anb nid)t bot, wagte

er nidjt, ber Segrüfcung einen freunbfdcjaftlicf) bertraulichen

Au§brurf gu berleihen. ©ein ©efidjt aber trug einen Aug*

brurf, aB ftänbe er bor einem dichter, beffen Amt e§ mar,

über £ob unb £eben gu entfdhetben.

„Sitte, &err b. Srarfenfelb," rebete St^cfla it>n an,

„laffen (Sie un§ eilen, eine Angelegenheit 31t erlebigen, bie

nunmehr fdjon feit £agen mich tief beunruhigt."

Ardjibalb fah fie erftaunt an. „2öa§ ift borgefaHenV"

fragte er berftört, ,,id) erfenne bie gütige unb uad)fid)tige

greunbin früherer £age faum mieber. §offentlidj finb feine

SWi&berftänbniffe entfrembenb groifdjen un§ getreten."

„Üttifeberftänbniffe maren bei mir bon jer)er auSge*

fdjloffen," erroiberte &hefla mit ruhiger Gnttfchiebenrjeit, „ich

I)ielt mid) baher gu ber Sorau^fefcung berechtigt, bafj aud)

(Sie gegen foldje gefeit feien. 28a§ mid) aber ^einlidc) be=

lt»egt, ift ein Auftrag, ber mir in rätfelt)after SSeife guging

unb ben gu erfüllen, nadjbem ba§ Ablehnen mir gur lln»

möglid)feit gemadjt roorben, mich fchmere Überroinbung

foftet."

„93on roem rührt er her?" fragte Sratfenfelb, bon

fdjmargen Ahnungen befdjlidjen, heftig.

,,3d) meift ba§ nidjt; id) erriet nur, ba& e§ fid) barum

hanbelt, @ie, bielleidht auch anbere, bor grofeem llnglüd gu

bewahren," unb ben Älaften unter bem Studj berborgiebenb,

überrcid)tc fie ihn gögernb.

SratfenfelbS ©eficht mürbe plöfclid) fahl. SDic Slitfe

ftarr auf ben Sehälter gerietet, öffnete er bie ßi^en, jeboch

ohne einen £ant berborgubringen. £)er £ob märe ihm roill*

fommener gemefen, al§ ben untrüglichen SemeiS feinet

fträflidjen Verfahrens gerabe in %\)dla& §änben gu fehen.

„Pehmen ®ie, nehmen ©ie," fprach fie bringlich, unb

ba* fid) regenbc 3D?itIetb berflüdjtigte fich angefid)t§ beä

3d)ulbbemufjtfeiu3, ba§ in feinen 3»flen iuie in feiner gangen

Haltung gntage trat. „Sitte nehmen (Sic," mieberholtc

fie förmlich frreng, ftlS er immer noch feine SRtenc machte,
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ber Slufforberung iiadföiifommeu, unb wie um il)u $u er»

mutigen, faMug fie ben Tecfel jurücf.

Der 9lnblid be$ fuufelnben (#efd)ineibe3 übte tnbcffcit •

gerabe bie ifjrer 9lbfid)t entgegengefebte 3Birfung au§. 5£LMc

uor einem (itorgonenboupt fdjmibcrlc er juriief, um aber-

mal* 311 boren: ,,^a$ aaubent Sie? ^sft e$ bod) baä

Aomilienfleinob CU)ter Butter, bas ber redjtmciHigeu ^e*

Hierin mieber augeftcUt tnerben foll."

„&*er — mer brachte eS?" ftiefj ^racfeufelb in (einer

grenzenlosen Seftürsung t)erDor, unb beu Slaften ergreifenb,

fdjlofe er tt)n ungcjtiim.

„Erraten Sie eS nid)t?" fragte Ätbefla, iljn feft an*

fefjcnb, unb fdjmer mürbe e$ iljr, bie $erad)tung 511 Oer*

beimlidjen, bie fie angeüdjt* feiner Mobflofigfeit befdtfid).

,,$>d) — icf) afmc e£ nid)t," erflartc Mrdjibalb in beiu

buutpfen &rad)ten, bie Si>a()rl)cit 51t t>erfd)Ieiern, unb fdjeu

n>id) w oen forfdjenben dürfen bc£ jdjbneu IWäbdjenS au£.

„SBunbcrbar," nerfefcte Ttyctia nuumebr farfaftifd), ,,id)

fefbft fann nid)t bcurlid)er fein, lueife nur, bafc eine ftrembe,

bie mir bie Eingabe ibreS Samens ftanbbaft oermeigerte,

bie gleidje ^rembc, bie uns r>or fursem auf ber ^aubftrafje

tt)re Hufmerffamfeit äiimenbete, mir beu Sdjmuo! mit ber

^itte einbänbigte, ibn Jbnen beimlid) 51t übermitteln.

'Dreine Rrage und) näheren llmftänben U)ie3 fie mit ber

^cfjauptung ab, bafe e§ bei Jsbneu feiner Dociteren (f

fläruug bebürfe."

53ratfenfelb batte ben Warfen gebeugt. 911* fjättc er

am liebften fid) einen 28eg burd) bie ©rbrinbe binburd) ge~

babnt, ftarrte er bor fidi auf ben SiieS nieber. Da er fort-

gelegt fdjmicg, bob ^befla nüeber an: „9lbfid)t£lo§ Ijabeu

Sie midj überzeugt, baft jene ^erfon nid)t %u oiel fagte.

Sic rennen ben 3ufammeubang. Da§ (Mrfnnetbe befinbet

fid) in ysl)VQ\\ Rauben; mir ober liegt e§ fern, mid) in bie

Gteljetmmffe anberer emanbrängen. ©emiffenbaft Iöfte iri)

ba* ungern erteilte ^erfpretfien ein, bamit ober tft bie Hit-

gelegenbeit ^mifdien un« beiben erlebigt." Sie erbob fidi
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nnb fuhr fort: „®eheu mir, gräulein b. 33rtj;cn roartet biel*

leicht fdjon auf un§ —

"

„9?ur noch ein Sßort ~ gräuletn St^efla/' fiel Vracfen*

felb, ohne fetne (Stellung 31t beränbern, flehentlich ein, „e3

ift mir unmöglich, in meiner jefcigen Verfaffung öhrer

mütterlichen ftreunbin unter bie Singen gu treten. öhre

Sragen mürben mich in bie fürchterlichfte Verlegenheit

ftürgen — (Sie finb bie einige, ber ich mid) anbertrouen

barf
—

"

„Wein, #err b. SJratfenfelb," unterbrach Zfyrfla ihn

falt, „bie ^itroiff'nfdjaft bon Vorgängen, bie (Sie naa>

träglich nodj erfchüttern, mufe ich mit Grntfdjiebenheit ab«

lehnen. (Sie mögen ohnehin balb genug bereuen, bie .§err*

fchaft über fid) berloren unb in ber Übereilung Verrat an

.Jhrer eigenen s«ßerfon geübt au höben."

„grculein ©tnholb — teuerfte Xi)dla — ich befdjroöre

(Sie — hören (Sie mid) an —

"

„^d) bin eö mir fclbft fdmlbig, auf alle ferneren (£nt-

hüflungen 311 berichten. Sic tonnen nur baju angetan

fein, mein abfalliges, mohl gar berbammenbeS Urteil über

ohren Verfehr mit jemanb IjerauSauforbern, ber unsmeifel*

haft auf bermerfliche 9lrt in ben Vefifc be§ größten heilig-

tumS Cshrer SOTut'tcr geriet. %c%t fommen (Sie. 2)a§ ein-

zige, ma3 ich tun fann, foll gefchehen: toeber öhnen nod)

einem anberen gegenüber werbe ich je mit SSort ober Sfttene

an ba§ rühren, ma$ gunftf)en unä aur (Sprache fam. 3)a§

gleidic erwarte ich 3Uberfid)tlid) bon öhnen."

23racfenfelb begriff, bafe jeber fernere Verfud), ihre

'.Meinung günftig 311 beeinfluffen, bergeblich märe. 3Bie fdjlaf^

trunfen erhob er fich, boch anftatt fie in§ £au§ au begleiten,

jdjlug er bie Dichtung nach &ent (Stade ein.

„iBohiu?" fragte £bcHa, al§ fie ihn mie gebrochen

fortfd)leid)en fah.

,;W\d) bei bem gnäbigen gränletn 311 berabfehiebeu,

überfteigt meine Gräfte."

„Sie mollen fort?"

„Sch mufe/'
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„2öie foH id) Sbren jä'ben Slufbrnd) erflären?"

„Sd&ilbern @ie au*e§, roa§ ®ie fatyen unb erfuhren.

.<pier fiebt mid) niemanb roieber."

„5d) roerbe fagen, @ie feien plöfelid) erfranft. 2öa3

id) erfuhr unb beobachtete, gehört nid)t mir, finb für mid)

bergeffene Tinge. TaS bin id) fd)on allein ber $erfon

fdjulbig, bie fid> bertrauenäboll an mid) roenbete; aber aud)

Sbrer Butter unb — unb Sbnen."

„9Tn meine (JrFranfung glaubt fie nid)t," berfefete

"öradfenfelb unb fügte, h)ie fidt) felbft berböbnenb, binau:

„28a§ fümmerfs mid)? Tie SSelt ift grofe. ^örot gebaden

mirb überall." 2>?it einem Huäbrutf tobberadjtenben £rofce$

ridjtete er fid) auf unb betrat ben Stall.

2£nftätt ben Sinedjt 31t rufen, säumte er ba§ gefattelt

ftebenbe <Pferb felbft auf. Stfor ber (StaHtür fd)tt>ang er fid)

in ben ©attel, unb im Otalow fprengte er bom §ofe bin»

unter, ©ine 28eUc fpäbte Ztytta ibm finnenb nach; bann

bcrroanbelten tt)re ©ebanfen fid) unbemufet in bcrnefjmbarc

ffiorte.

„Ter mufe biel auf bem (^eroiffen tragen," fprad) fie

bor fidj bin, unb nid)t obne SBeforgnte gebadete fie ber be^

borftebenben erften Begegnung mit SftamfeH (Stine, ber

$ratfenfelb§ fluchtartiger Stufbrud) faum entgangen fein

fonnte.

Ter ftbenb fanbte feine Ratten borauf, unb Zfydla

fafe nod) immer auf ber ^anf unter bem 9ff)orn. 3" ibren

Betrachtungen ftörten fie nabenbc ©abritte. 92ur eine gab

e3, bie fo energifd) auftrat, unb fchneller podjte ibr $era

in ber Vorahnung ber fommenben Saene.

Üftamfeü* ©tine näber fam, entberfte fie fofort, bafe

llnaufriebenbeit biefe im bödjften ©rabe beberrfchte. &eid)t

erriet fie bie Urfadje, unb ba£ §era fanf ibr in bem SBettm&t*

fein, etroaigeu Auflagen gegenüber in ber Sterrcibigung

burdj tbr SBerftiredjen gebunben ju fein.

©ine SBeile betrachtete sDcamfeft 8tine fie mie ein jür-

nenber Tonnergott, mit finfter genudelten Brauen. (£rft

al§ fie in ibren 3ügen ba§ Gepräge matfifenber Beflommeu*
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Ijeit 3U eutaiffern glaubte, liefe fie fid) neben ityr nieber unb

bemerfte einlettenb: „^öffentlich bereuft bu, un[eren greunb

2lrd)ibalb fo gefränft 511 J)aben, bafe er roobl jum (efctenmal

f)ier geroefen ift."

33ei ber SWafmung ermadfjte Xfyetltö (Figenmillc. £ätte

Wtamfeß ©tine, anstatt ber au§ ifjrer *>ugcub3cit herüber»

genommenen (Strenge rüdfidjtölos nadfougeben, mütterlid)

mohlroollenb su ifjr gefprodjen, fo märe fie ifjr firfjer um ben

£al£ gefallen, fie mit 3ä*tlidjfeiten überbäufenb unb ba3

reueoollc §cr3 öor ifyr auäfdjüttenb. Statt bejfen antwortete

fie trofcig: „Jd) fränfte ihn nid)t. bleibt er fern, fo ift er

felbft fajulb baran."

„ßeugne nidjt," berfefcre attamfeH ©tine mit einer

<2d)ärfe, ttrie fie Zfyelia uod) fremb an ibr geblieben; „galop*

pierte er auf aefjn ©abritte an mir üorbei, ofjne und) 5U

beachten, fo mitf* ba§ eine Urfadje haben. Jn ihm be*

leibigteft bu feine SWutter unb mich."

„2öa3 id) nicht beging, braudje id) nid)t ju leugnen/'

ernriberte Str)efla, im Qorn tief errötenb. „5dj fenne nur

Wahrheit, fie unmiHfoirimen ift, fdjroctge tcf> lieber."

„5kreitroillig bereinbarte id) mit bir eine ^öebenfgeit.

?lnftatt barau fernhalten, bradjft bn bein üßerfpredjen unb

oertriebft tf)n bennoeb," erflärte Sftamfefl ©tiue, fid) mehr

unb mehr erbifcenb.

5tf)eFIa 3iicf te bie 5lct)?cln. lieber F)ätte fie bas 3lrgfte

über fid) ergeben laffen, al§ jefct and) noch eine ©übe be*

3U ihrer .Sienntnis gelangten Gkbeimniffed preic^ugeben ober

31t (fntfd)ulbig'uugcu ihre iUtUudjl 31t nehmen.

„3Särc e§ ein Ungliitf, meun er nid)t mehr erftfjiene?"

fragte fie er^mnugen gleichmütig.

„$a, ein llnglücf für bid) unb für niid), unb- ein Un»

glürf ift c§, llnbnnf 31t ernten, roo man auf ba§ (Gegenteil

regnete."

„Unbanf?" fuhr £bef(a roieber auf, „Unbanf, wenn
id) für meine 35*obItärerin in ben Tob ginge? Unbauf,

menn id) niid) meigere, ba freuubfd)aftltd)e Zuneigung 311

beudieln, mo man mir feine ?ftf)tuug einfloßt?"
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„y&a$ nidjt ansfdjliefet, bafj man fid) üeben lernt, fid)

bcrebelt unb in glütflid)en ^erfjältniffen einer fonnigen ^u-

fünft entgegengeht."

„@§ gibt feine fonnige 3u*unft, folange man tägltd)

jeinanb um fid) fiet)t, ber einem nod) weniger aH gleia>

gültig ift," berfefcte Xfytia heftig unb fügte nach furjem

^öebenfen entfc^Ioffen hinan: „(fine fonnige 3uf"nft finbe

ich nur bei jemanb, bem id) mitf) fdjon bor Sahren Der*

fprad)."

•äftamfell ©tine bert)ielt ftd), roie il)ren Ohren nid)t

trauenb. Sä'bmenbeä (£rftauncn hätte fidt> ihrer bemächtigt.

C^rft nad) einer längeren ^aufe meinte fie fböttifd) teil»

netjmenb: ,,©o? £a3 flingt ja rcdjt erbaulid). 9üfo fdjon

al% ftinb berlobteft bu bid)V 2£er ift ber ©lücflidje, menn

man fragen barf?"

Zfyetla bereute ihre Übereilung, antmortete aber mit

fefter (stimme: „ffiaimunb ^amerom."

„£cr arme Schinder, ber baau berufen ift, fein SJeben

sroifdjen Gimmel unb Gaffer 511 »erbringen?" berfefcte

IWamfeü 8tine, fid) nur nod) mit SWüfyc beherrfdjenb, ge=

ringfdjäkig.

93itter empfanb ^befta bie megmerfenbe ?lrt, in ber

UUamfeH ©tinc be§ (beliebten gebachte, unb fie beftätigte

berauSforbernb: „($erabe er unb fein anberer."

Abermals trat eine v
i>anfe ein. $tfamfell ©tine fab

auf ba§ Wäbdjcn, mie bielleicht in ben erften fahren nach ber

^lufnahme in ihrem .fcaufe, al§ fie ba§ aeitmeife cigenfinnige

Minb nod) mit wenigen Korten unter ibre ^otnuiftigfeit

'»uriirfbradite. ltncrfjört, unfafelid) erfdjieu ihr baber ba3

jefet bei bemfelben folgfamen Minbe fo jäf) hervorgetretene

©elbftänbigfettögefübl. iWatloä ftanb fie biefer blüfclidjen

©anblung gegenüber. Mmäblidi aber trat bie Überzeu-

gung in ben $orbergrunb, and) beute nod) ihren entfeheb

benben Ginfluft geltcnb machen 51t fönnen, unb in erwachen*

ber C?ntrüftung bie Tragweite ihrer Söorte nid)t beredjnenb,

bemerftc fie mit notbürftig erheuchelter Jiialtblütigfeit:

„3wingen Faun id) bid) freilirti nid)t, mochte e$ and) uitfit.
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$u ober barfft bid) nidjt kDitnberu, menn bu eines £agc§,

mte id) felber auraeit, ebenfalls enttäufcf)t merben foflteft."

£Hla bcrftattb bte Slnbetttung, fd^mtcö aber unb fab

bot fitt) rtieöer. S&re ^utfe ftocjert. $lc mittelbare 2>r*

F)Mtg, bet ir)r borgeftnegeltett ßrbfebaft berluftig 31t geben,

ßatte ifyrert £rofc auf ben ©tyfel gefteigert. ©ine Stteile

betrachtete ÜDtomfctt ©tine fie, mie etroa ein junges $ferb,

bent ^lttrt erftenntal ba§ ©efdjirr aufgelegt morben unb ba3

&u bänbtgcn e§ nidjt nur ber (strenge, fonbern oudj ber

SHugbett beborf. ©riblict) fpradj fie, mie einen fclbftberftänb'-

iidjen Umftanb erroä'bnenb: „Tu toirft beute noch an SIrdji»

balb fdjreiben —

"

^efla forang auf. Sfjr Hntltfc glühte. Setoenfäaft-

Itd) funfeiten itjrc Mugeu bei ber ibt ungebeuerlid) crfdjei*

nenben 3umutung.

„$a§ tue tet) nidjt !" rief fie au3, „unb müfete idj be3=

baJb einer ©tättc ben dürfen febren, U)o idj fo lange über»

glürflidj geroefen!"

„©0? 2)u forberft alfo ba§ ©efd)irf mutwillig gegen

biet) berau§?" frogte UtfamfeH (stinc mit bebror)Iicr)er 9hif)e.

„Wur tnfomeit," erflärte fcljefla feft, „als id) lieber mit

jemanb, bem irr) bertraue, ben id) ad)te unb berebre, fein

$ungerbrot teile, oB burd) Überfluß unabläffig an glönjen-

be£ (£Ienb erinnert 31t merben."

„£u toirft bir bie 3adje überlegen," berfefcte SOiamfell

(E>tinc, fid) ebenfalls erbebenb, „morgen benfft bu anber§."

„9iein, nie!" fyiefe c§ erbittert aurürf.

Sftamfell ©tine febrte it)r ben dürfen unb fdjritt naa>

läffig babon, al§ ob nidjtS metter borgefallen märe.

£beHa rübrte fid) nid)t. fttnfter fab fie ber ©djetbeu-

ben nad). 2öie biefe ermartete, eiligft nabenbe (sebritte hin-

ter fid) 8U bören, fo barrtc £f)ef(a ängftlid) borauf, einem

menn aud) nur über bie Sdmlter ibr jugefenbeten $Iirf 511

begegnen. Tod) beibe befaften barte .STÖ^fe, unb beibe füllten

fidj gefränft, feine gemanu c§ über fid), ba€ erfte ^ermürf-

ni3 burd) ein berföbnlidje§ SHort aufzubeben.

9fl§ Ztytta 311111 Crffen gerufen mürbe, meiftc fie in
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iljrem 3imiiKT. 3ie befinbe fiel) nmoobl, betftntrc feinen

Appetit, licfj fie bermelbcn. Dann loortete iie gewannt

bnranf, baft äRamfeU ©tine, wie fonft ftets in foldjen fällen

aefdjab, lief) nad) tf>c nmjäne. SDtefe legte inbeffen ber Un«

r>aftlid)feit feine ^ebentnng bei nnb antwortete ber Über=

bringerin bei 93ot[d)aft, ba& ein gefunber Schlaf alle* wie*

ber ins 01eid)gemid)t bringe nnb man Sttyefla nid)t (töten

möge.

£ocfj an Sdilaf backte bas Wäbdjen ebensowenig, wie

an ©peife nnb Xranf. 3obaIb aber ©tille im .£an]c ein*

getreten mar, riiftete fie fid) 51t einem Crange. ^a(b bar-
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auf fcfjlid) fie leifc in§ greic hinauf, mit beflügelten Scftrit*

ten bie diidjhmg nad) bei* ©tabt einjd)lagenb. beinahe chic

©tnnbe manbertc ftc burd) bic näd&tlicf) ftillc Sanbfcbaft,

ohne aurf) mir einmal in ihrem (Sntfcblufj 511 febmanfen. ©0*

gar in bem r>errifcr}en Klopfen, mit bem fie bic $umboot*

madjtel ermunterte, berriet fieb ein üKiHe, ber nicht leidjt

5u erfchüttern mar. ©enfelben ©igenfinn offenbarte fie ben

tabelnben SBorfteUungcn ber alten Sreunbin gegenüber, bic

biefe nadj bem erften Grftaunen an fie ridjtete, mobei fie

in 3J?onifa felbftberftänblidj eine nicht minber cntfd)iebene

(Gegnerin fanb. Jbten $orfd)lag, folgenben £ageö felbft

nad) bem SBorrocrf hinaufgehen unb bic SMiBberftänbniffc

aufeuflären, berroarf Zfyefla mit ber (frflärung, bafj 3)fam*

feit ©tine, roenn ihr baxan gelegen fei, unbebingt felber in

bem Sogger erfdjeinen mürbe.

Über bie Urfadje ihrer ftludjt erteilte fie nur unbe-

ftimmte ?lnffd)lüffe. ©ie gipfelten barin, baft fie einen

3)?amt, ben fie berabfebene, fidj nimmermehr aufamingen

(äffe, ma£ natürlich nicht nur iWonifaS, fonberu aud) ber

©umbootroachtcl bollfic Billigung fanb. ©ie hatte fdjou

Öfter in bem Sogger übernachtet unb ibn bei foldjcn Gelegen*

betten ein iVärd)enfd)(ofe genannt. ©ie unterzubringen mar

baber mit feinen ©djmierigfeilcn bcrfniibft; bann aber trug

äu ihrer Beruhigung bei ber forglidjen Gilten heiliges ©e*

löbniS, ibr auf alle ^yäUe für immer eine fid)ere Unterfunft

Sit bieten.

Ter borgen fam, bod) mer nicht fam, ba3 mar üRam«

feil ©tine. &citt il)rer crfcrjicn ftriebrieb mit einem 9lr*

bettdtuagen unb atoei S^äfdjeförben, in benen 3:f)efta«? ,§ab-

fcligfeiten forgfältig berpadt lagen. Tie (Snäbige t)atto

alles? felber beforgt, mie er rcbfclig erzählte, unb nur einen

frfjönen ftrufe beigefügt.

Anfänglich lebte £befm unter bem Innbrud einer bit*

ter fcbmeralicheu ©nttäufdjung, bod) nur fo lange, bi§ fie

in bem ibr augemiefenen 9raum fid) naebbarlicb mit Sftonifa

eingerichtet hatte. 'Dann beberrfdjte fie faft auSfdjlieftlid)

bie Überzeugung, nunmehr allen ^ährniffen entrüdt 511
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fein, unb bie Trennung uon ben Stötten ihrer glürfüd)en

Slinbheit oerlor oiel Don if>rer ^it torfett burdj ben fprechen*

ben Bemei*, bafe iDiamfell Stine fie nicht oermiffe.

Tie (Sreigniffe, bie bind) ba§ (£rfdjeinen Fellns unb

feines öenoffen ueranlafet morben maren, erhielten ihren

^lbfcf)Iufe, al£ beibe in Begleitung eine§ SidjerljeirSbeamten

on Borb be3 auf ber Neebe anfernben ^am^ferS gefdjafft

nnb bort bem .Siapitäu übergeben mürben. ©leid) barauf

erfolgte ber Befehl zum. ?fnferlichten. 3u oer gleiten

Stunbe ging an bie Behörbe in Wem Sorf eine Sefcefche

ob, burd) bie bie beiben Berbrecher angenielbet mürben.

2öär)renb biefer ganzen Hett maren Oh-orge Brabbon

nnb feine neugewonnenen ^reunbe uid)t müftig geblieben.

Ten Beratungen folgten bie einleiteubcn Schritte 51t beut

Unternehmen, an ba§ man, trofc ber fehlerhaften .Starte

unb be$ mehr alö zweifelhaft erfrfjcinenbeu (h*folge£, mit

allen Straften heranzutreten bofdjloffen r>attc. Briefe, bie

ihm zugleich einen meit reichenben tfrebit eröffneten, mür-

ben oon feiten iHiifbenuauerS für Waiuiunb nad) ber £a*

banna an ein bärtiges <<panbel§hans entfenbet. Rubere, bie

Joadjim* 51 b reffe trugen, maren nach Jvort Pierre am oberen

$)?iffouri beftiiumr. Vlufjerbem gingen bie ausführlichen

Beridite Brabbon§ an ben Webercnb £iron ab, unb enblid)

ein Schreiben mit berfdriebenen Aufträgen an ben alten

SPafil.

Unter foldjen Umftänben fonnte e§ nicht überrafchen,

menn zmifd)en Brabbon unb benen, bie an bem in 3üi§fid)t

ftehenben SBerf mehr ober minber beteiligt maren, bie

freunbfchaftlichften Beziehungen fid) entmideiten. 28ie 2(uf^

bermauer ihm mit nnberfennbarer $od)ad)tung begegnete,

fogar feine nnb nuberer Beteiligung an ben erforberlichen

Borfd)üffen zufagre, im Salle ba§ Silberlager mirflitfi auf-

gefunben unb erfdiloffen merben follte, fo bewies bie Bum--

bootmachtel ihm nid)t minber ihr aufrichtiges SöohlmoHen.

3hre beiberfeitigen ©cfühle begegneten fid) in bem Bilbe

ber holben Meinen, bon ber Xiron fehrieb, bafc fie über*

rafd)enb lieblich herauwad)fe.
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$n £I)efla, btc er fett t^rcr Überfieblnng nadj bem

Dogger beinahe täglich fab, b^tte er ebenfalls eine roarme

greunbin geroonnen, bie ibm nur bann mit einer gegriffen

abroebrenben £ärte begegnete, menn er fidj erbot, anrifdjen

ibr unb SWamfeU Stine bte 9utSföbnung ansubafmen. ©e*

bafytc ÜRonifa aber raunt nod) ber 5tföglid)feit, eines anbe-

ten belebrt gu werben unb bent ©lauben an S^nflin £racn

entfagen au muffen, fo umging er felbft borfidjtig alle £m>
pen, an benen, tüte er roät)nte, ibr- riibvenb bingebenbeS 93er«

hauen 51t fdjeitern brobte.

Itnb fo öerfebrten fte in einer SBeife miteinanber, bie

man als eine gefdjroifterlidje ^ätte bejeiebnen mögen. Unb
bennod) loberte unb flammte eS in 33rabbonS innerem, fo

oft bie lieblidje junge 23eroobneritt beS ßoggerS in feinen

®efidjtSfreiS trat, mit beralitfjcm ©ruft itjm sutraulid) bie

.«panb bot unb mit füfeer SBefangenbeit in feinen 5fugen laS.

legten dage. ^as puttieUwof. BÜauvtcr.

§eibenreidj mar am £age nadj bem £obe feiner Xody

ter bon ben Beamten, bte ir)n roegen SBudjerS in Unter«

fudjungSbaft abführen follten, in feinem 33erftedf aufgefun*

ben morben. 5htS SBeraroeiflung braute er fidfj mit bem ber*

gifteten 2>old)e eine äSunbe bei, an ber er ebenfalls ftarb.

Seine reid)e ."pinterlaffenfdjaft mürbe bon ber 33ebörbe mit

!öefd)Iag belegt, unb Sfufbermauer batte fitf) tnforgebeffen

nur feiten unb bann auf Fur^e #eit in beut Dogger blitfen

Iaffen. ftortgefe&t mar er tu reger £ätigfeit, bie §inter*

laffenfebaft beS alten äöudjererS orbnen au belfen. (Mangte

er bei biefer (Megenbeit sur Kenntnis bon fingen, bie er

bi§ babtn für unmöglich gebalten r)atte, fo fdjöpfte er bar-

au§ bie Stift unb ©ebulb, eingehte ber in ber SHattenböble

angefponnenen gäben, beren einer tr)n bis 51t Srau

b. ^ratfenfelb führte, bis an ibr (Fnbc jn berfolgen.
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2>ie (£rgebniffe feineä menfdjenfreunblidjen Söeftrebenä

mußten i^n aufjerorbentlicfi befriebtgen; benn an bem 93or«

mittage, an bem er ben ©eroofinern be§ £ogger§ roieber ein

©tünbdjen roibmetc, mar er ungeroöfinlicfi aufgeräumt. 2113

erfte 9?euigfeit oerfünbete er, bafe e§ ifim gelungen fei, für

Strcfiibalb, ber im begriff geroefen, fidö bei ber franaöfifcfien

grembenlegion antuerben au laffen, in einem überfeeifcfien

§anbel§fiaufe eine Stellung augeficfiert au erhalten, ger-

ner berichtete er, bafc §eibenreidj§ fioffnungSboHer Sofin

fdjroerlidj geneigt fei, bie reidje C^rbfdr)aft feinet 93atcr§ um
ben Sßrei§ einer trieliäfirigen 3ucfitfiau§ftrafe anautreten.

Dann beflagte er mieber bie (Jinfamfeit ber ätfamfeH

©tine, bäterlicfi fiinaufügenb, bafj bei einem burdjau§ über»

flüffigen öteaänf" roenn audj niefit ber Hügere, fo bodj ber

jüngere Steil nadfeugeben fiabe. £en Don £fiefla erfiobe»

nen Gfinfprudj fdjnitt er baburef) ab, ba& er — ein unerfiör*

tc§ ©reigni§ für feine 3(rt — fiefi ifir juneigte unb (ie fü&te.

3u feiner (Jntfcfinlbigung fügte er fiinau, fie fei bie fijefte

föraft, bie nur je bem (Steuer roiberroiHig gefiorefite; er

roünfcfie ifir ober einen (hatten, ber al§ gaefimann oerftefie,

fie im richtigen ®urfe 51t erfialten. 3Ör (£rftaunen über bie

ifir nur an berftänblidje Sfnf^ielung überfafi er mit 23ebadjt,

unb fiefi SWonifa aufefirenb, fügte er aud) fie, ben roofilmei»

nenben sJiat einflecfitenb, fiefi gerabeaufialtcn, niefit einroärt§

511 matfcfieln roic eine (£nte, am raenigften aber gu jebem

Ausgange 51t flaggen nüe ein ®rieg§fdjiff gur glottenparabe,

nebenbei lauter gefiler, bie nur in feiner öormunbfefiaft»

liefien *ßfiantafic lebten.

Die SWafinung ?fufbermauer§ ju SSerträglicfifeit unb

Hiacfigeben mar bei Sficfla niefit ofine üfadjnrirFung geblie»

ben. 9?ocfi am 9iacfimittage, al§ fie mit ifiren greunben in

ber öetftblattlaube fafc, fiätte ein aufmerffamer 23eobacfitcr

ou3 ifiren Bügen fierau§gelefen, baft ifire ©ebanfen oft nad)

bem ^ormerf fiinauSfefitoeiften. 2)ie lebfiafte Unterfialtung

erlitt eine Störung, als ein auf ber Öanbftrafje einfierfafi»

renber föagcn t>or bem nad) bem Dogger fiifircnben $fabe

anfiielt.
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©idjtbav crfdjrocfcii mar 2i)dla in§ greie foinauSfle-

treten unb früt) genug, um au beobachten, nne 3Iufbermauer

mit boüenöctcm 2lnftaube ÄtfamfeK (Sttne bie $anb reifte,

ibr üon bem ^onnroägeldjen auf feften Söoben J^alf unb grieb*

nd) anheimgab, (angjam auf unb ab au fahren.

„Sie fommt," fprad) fie unter bem Wnbrange ber fie

beftürmenben (fmpfinbungen in bie £aube hinein, unb über-

id)menglid)e grenbe, ^eforgnis? unb £rofc fämpften nuf bem

reiaboflen Wntlitj um ben Vorrang.

©leid) barouf brängten bie $umbootmad)tel unb *Wo=

uifo fid) neben fie bin, wogegen 5Jrabbon fid) in ben hinter«

grunb aurüdaog.

Unb fie fam in ber Tat, bie ^Wamfell Stiue, unb jmar

in gemeffeuem, guuerfidjttidjem Schritt unb einer Haltung,

al$ ob fie fid) auf bem 2£ege 51t ifjren gelbarbeitern be*

fänbe. £b ^orn ober milbere öefinnnngen biuter bem

mettergebrä unten OJefidjt mobuten, f>ättc nidjt Ieid)t jemanb

erraten. Selbft in Wufbermaucr§ feftarf augefpifcten Bügen

offenbarte fid) eine gemiffe 3U)ctfcInbe (Spannung. ?luf alle

gälle mad)te fie einen Crinbrurf, baft fogar bie üüumbootnjad)*

tet baoon abftanb, Ü)f gemobntermeife ein f)eralid)e£

fommeu eurgegenaufenbeu.

Sie fdjieu es? and) nid)t ju erwarten; beim ofyue redjts?

ober linf* 511 fd)auen, bagegen 3;f)efla foft im eilige, näberte

fie fid) ibr bis? auf brei Schritte. -Dann berrfdjte Sdjmeigen,

mie roenn nad) £ernieberfabren cine£ 3öetterftraf)l3 man be§

nacfjfolgenben XonnerS gewärtig bleibt, £&efla mar äugen-

fcfjeinlitf) auf eine Sliit tum Vorwürfen gefaxt, aber and)

enrfcbloffen, obwobl fie ber ?tttett am liebften in bie ?trme

geflogen märe, ibre (hwiberungen nad) ben au fie ergeben-

ben Auflagen abautuägen.

(vnblicf) ertönte WamfeH Stute* fräftige«? Organ, tn^

bern fie anfyob: „Sljefla, bu fanbeft für gut, unter bem

Sdjufce ber 9Jad)t auSaurütfen. ?lm bellen liebten läge

märe es? bequemer gemeien. ^iemanb bätte Md) gebiubert.

Xa§ ift inbeffen Webeufadio. T'afür antworte mir jetjt offen

15*
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unb cljrlid): Sufjteft bu um bie ®efdjid)te mit bem ganiilicu*

fdjmutf ber grau b. Söracfenfclb?"

£fjefla bermod)tc nur baS §aiu>t guftimmenb 51t not*

gen, unb SPtainfeU Stine fuljr ftreng fort: „28e§I)alb ber=

beimlid)teft bu fic Dor mir, obroof)! burd) ein einiges Söort

ber gan^c Strger bernüebcn morben märe?"

„9ht§ Schonung für ?(rd)ibalb unb feine SWutter. Jd)

uoffte, bic SBaljrReit mürbe bcrfdjmiegen bleiben/' erflärte

£F)efla überseugenb.

„So? SKetyr bebarf e§ nidt)t amifdjen uns," berfclste

WamfeU Stiue, unb Üjrc Stimme gitterte eigcntümlid).

„Im aber bift ein cfyrcuroerteö Äliub —" bas? meitere er*

fttrfte unter bcr §eftigfctt, mit ber £I)cfla fic umarmte unb

äärtlid) liebfoftc.

„Unb nod) eine§," Rob 2HanifcH Stinc mieber an, nad)*

bem fic fid) bcr ftürmtfdien Umfd)lingung entmnnben battc,

„bu marft in beinern 9ied)t, aber id) and), unb gefehlt mögen

mir beibc Raben. £a meinte .perr 2(ufbcrmauer, gemiü ein

erfahrener 9J?ann unb boranglidjer 5>orrnunb, id) fei bir eine

(i'utfdjcibigung bafür fdjulbig, bafj bu mein ,£>au$ burd) Um«
fid)t unb Cnitfd)Ioffenf)cit bor großer Sdjmad) bemafjrtcft.

Schreibe baljer an ben t)interliftigen Sdjlingel, ben Sttai*

nutnb, ber mir fd)on als Junge oft genug ben töobf marin

mad)tc — .<pcrr SBrabbon foll H)iu ben S3rief felbcr cinbän-

bigen — id) F)ätte nid)t§ bagegeu. 9hl r bic eine ^ebingnng,

Dom SBaffcr fortzubleiben, ftcllte id). 9iäd)ftcu3 ift bie N^ad)t

nnfereS ®nte§ abgelaufen, unb mirtfdjaftcn roirb er fdjon

lernen —

"

So lange Ratte £bcfla mic betäubt bageftanben. 33ci

ben Ickten Sorten aber löfte fid) ber £3ann, ber im Über*

maft be§ GHüdeS fid) auf itjr ©emüt gelegt Oattc. Saut

rociuenb breitete fie bie 9frmc au§, um bon il)rcr alten 28ol)I*

tätcrin an bie 93ruft gebogen 31t merbeu. Wxt ifjr aber

meinte Wonifa fttff, mäljrenb bie $nmbootmad)teT, ba§ Um
geolmtc fautn begreifenb, ein Sränlcin nod) bem anberen in

ben Wugcn jerbrürfte. C^crnnrt Übermächte ^rabbon bie er*

greifenbe ©5011c, unb aB er, bie ^licfe bon einem 511m an*
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bereit fenbenb, ben fcudjtcn Linien 9Jionifaö begegnete, ba

mar il)iu, alö ob ein bau i&ebmnt getragener mariner Vitcbeö*

grufj fid) in fein $erg gefenft rjabe.

Ta iWamfell Stine erklärte, Xt)dia äur Stttnbc mit

fortäuuebmen, begaben biefe nnb iWontfa fid) ungefäumt

aus Söerf, bie beiben &*äfd)cförbe toieber ju füllen nnb gum
Olbbolen bereit 51t ftellcn. tUnfberrnaner nnb Jörab&m let*

Iteten nnterbejfen ben beiben alten Tarnen öeieHfdjaft. 9(ber

fie fanien nirfjt 311 &>orte. Ilm fo inniger ergäben fie fid)

an ber 3?erträglid)feit, mit ber bie fonft ftetö fainpfgerüfte*

ten grennbinnen einmütig eine gute 3tallfütternng priefen

nnb gereinigtem £cer einen nid)t jn nnterfdjätjenben, toofyl*

tütigen Ginflnft auf Saumerf, deinen nnb 8tritfe jeber 2lrt

^ufrimeben. §ättc ^ufbermauer aber gebort, wie bie bei-

ben äKäbdjcit mäbrcnb beS ^adenö über ben fonft fo oft

inögebeim gefahrenen ^ormunb urteilten, tl)iu bie benf=

bar liebencmmrbigften Ongcnfdjafteu beimaßen, fogar be*

baupteten, cö fei frfjabc um ifjn, nnöerbeiratet geblieben 31t

fein, ba möd)te er bor lauter Üöürbe nod) um einen ober

Sinei i)oÜ in ber Bruftbreite angenommen fjaben.

9iad) &befla£ ©rfjct&cn mar e£ plö^Itctj red)t ftill nnb

cinfam in bern Dogger geworben, um fo einfamer, nadjbem

bie 23umbootmad)tel, beu lefeten £ageöreft 31t einem (Sc*

fd)äftögange oerwenbenb, in 2fufberrnauer3 Begleitung fid)

entfernt batte. Denn SoöofuS £naft, ber unabcinberlicb

feine ?lugelfd)itur übcrwad)te, trug ebensowenig, ba^u bei,

bie wunberlid)e £>eimftätte ju beleben, mie 9)?outfa nnb

törabbon, bie auf beut Ted etnanber gegenüberfafeen. (£r=

fterc roar eifrig mit einer £anbarbeit bcfd)äftigt, mäbrenb

iörabbon nid)t minber aufiuerffam bie fid) lebhaft regeubeu

5ier£tdr>cu Singer betrachtete.

Tic ©onne flanb niebrig. 3Sie ermübet nad) Dollen-

betem £agemerf fanbte fie tränmerifd) ibreu legten ©d)ein

unter ba§ 3eltbad). 2lu3 entgegengefejjter ftiajtung madjte

bie IanbmärtS mebenbc erquidenbe ©eebrife fid) bemerfltd).

^urocilen tiefer aufatmenb, fpicltc fie mit ben feibenmeidjeu

9d)läfenlödd)en 3J?onifa§, ober Ijob ben 9ianb einer 2anb=
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forte, bie ©rabbon %nt (fuflärmtQ [einer beoorftehenben

»Jeife über ba§ anujdjen ihnen flehcnbc :£ifd)d)en auögebrci*

tot Ijattc. :D?it reger Spannung mar SUfontFa feinen 3Jl\U

teüungen gefolgt, beinahe unbegreiflich erfchieu ihr, bafe

er mit Entfernungen, beren ßuriidlegung Monate erfor*

berte, ebenfo forglos rechnete, roie fie felbcr, roenn e§ einer

gelegentlichen gahrt nad) bem 93orroerf fyinouä ober beut

fonntäglidjen Kirchgang galt. sJiur einmal menbetc fie

treuherzig ein, c§ fei ein ntcbcrbrücfenber öebanfe, fo fehr

lange mit einer imbeftimmten Hoffnung auf S&ieberfehcn

oon $erroanbten nnb greunben getrennt 311 leben.

„3ebe Hoffnung befifct ihre eigenen iWeijc, jofern man
nicfjt ben bamit geeinten Zweifeln einen entfeheibenben Ein»

fluft auf ben inneren 2Renfdjen einräumt/' perfekte 33rabbon

freunbfid).

ätfonifa liefe ihre £änbc raften nnb marf, 23rabbon£

?(ugen unbefangen fudjenb, ernft ein: „33i3 ba£ ©efdjid

plöfclid) mit raufjer §anb unbarmherzig eingreift."

„So bliebe immer oorauaieEjcu," ermibertc s#rabbon,

„bie ^cit biö bal)in in froher 3ubcrfidr>t ucrbrad)t 511 haben,

anftatt mit (Grämen nnb §ärmen."

Stfonifa fann nach, ohne iftre Sölitfe oon ©rabbon ab=

zustehen. Sicher achtete fie bic ©rünbe, bie il)u nad) ihrer

Überzeugung betoogen, feine s}>erfönltd)Feit zu oerleugnen,

Zugleid) aber mochte fie fid) fragen, rocS&alb er jefct noch,

fo furz bor feinem Sdjciben, aumal nach Entlarmmg be§

falfd)eu ftranflin £ract), zaubere, ba3 ihn umhüßenbe ®im*

fei zu lichten. ümblid) bemerfte fie anerfennenb: „SDa§ ift

ba§ Urteil eines ÜJfanncä, bem bie gefährlichften ©ahnen

bie reizoollften finb."

„doppelt ret3boü bnreh bie Aufgabe, ben legten Sßitlen

treuer Verdorbener ber £>erti)irflid)ung entgegenzuführen,"

hiefe es beipflichtenb zuriief.

üBteberum zögerte SWonifa. Tic (Mut ihrer SBangen

oertiefte fid) nod) ein wenig. 2öie in einem Gntfchlub

frfjmanfcnb, ruhten bie blühenben kippen feftcr anfeinan*

ber; enblirf) fragte fie mit etroa§ weniger fidjerer Stimme,
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nad) ifjrcr Meinung aber flug beregnet: Jl'\d)t aud) burd)

bie Grrmartung, 3uberläfjigc$ über ben berfd)ollenen Sranf-

lin au erfunben?"

Srabbon blieb feinen Slugenblitf in ^meifel über bie

Regungen, bie fie au ber J$rage trieben, Sdjroer rourbe e3

iljm bafjer, au$u>eidjcnb 311 antworten: „3uberläffige3 er*

forfdje idj auf alle 3öüe, gleidjbiel, mie e$ lautet. SÖo^I

aber barf id) fyinaufügen, bafe mein fieben mir nid)t ju teuer

bafür fein foflte, ifjn meiner Kolben greunbin auaufüljreu."

2ttonifa atmete leife auf. £ie gemunbene (Srflärung,

baju beftimmt, ifjren
N£>af)n au erfdjüttern, Ijatte gerabc ba3

Gegenteil bemirft.

„Unter folgen #ebingungen mufc e£ x"sfmen gelingen,"

fpradj fie begeiftert, „es fann nidjt anber§ fein," unb einen

Weiteren Zon eraroingenb, berfefetc üörabbon: „greunblitfje

3ufunftSbilber bergen geunfe einen grofccn Räuber in ftdt)

;

unb bennodj ift e£ gcfäljrlid), 311 innig mit ifjnen au ber*

madjfen."

<£nttäufd)ung mebte auf 2flonifa§ Hntüfc. 2Sie ber

Spiegel cineä ftillen <see§ ber trübenben (Sinmirfung be§

matteften Öufti&audjeS, gab ifyre ©emiitsfiimmung jeber

madjgerufenen Regung faft augenblitflid) nad).

„3Ba§ nennen 3ie freunblidje Silber?" fragte fie er«

roartungSboU.

„$ür mid) jebe Stunbe be§ SBermeilenö auf biefem alt-

efjrtuürbigen fiogger; ferner, bafe id) bie 3eit beflügeln

mödjte, bie mid) bon bem £age trennt, an bem id) uiieber

al§ (George üürabbon bor Sie Untrere unb ba£, roa$ id) au

irbifdjer OUütffeligfeit erfefme, bielleidjt au§ öftrem 2&in»

fommgrnfc l)erau§f)bre."

SOionifa blirfle freubig erftaunt. Meinte fie bodj, bafc

nur einer mit fo biel inniger Söärme au ifir fpredien fönue,

unb fo ermiberte fie mit rüfyrenbem ßifer; „ßreube tuerbeu

Sie in jebem 9(uge lefen, roenn bie legten 3d)leier fallen,

bie jefct nodi bie SBaftrfyeit netbiftf) berf)üüen."

„ÜRonifa, teuerfte sJWontfa," berfefcte Sörabbon, unb bin*

geriffen bon bem ?fnblirf, ben fie in ifjrer füöen ^ermir-
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rung bot, ergriff er iJjrc auf bem Sifd) rufjenbe £anb, „ift

es> nicht graufam, bafe mein ölücf bon ber Bermirflid)ung

eineä £raumbilbes abhängig bleiben foH? 9?ia)t graufam,

mir in ber 2)o£peIgcftalt, bie Sie burtfjauä in mir erfen*

neu wollen, ba§ 93efcnntnt§ 311 oerfagen, bafe id) burd) um
ergrünblirfjc heilige Siebe mid) an Sie gefettet fühle? Üftictjt

graufam, bafj, meint mirflid) in öftrem §erjen eine freunb*

lid)e Regung für mid) feimte, fie in 3lüeUeni erftiefen foll,

bie fid) für Sie nnb nur für Sie allein an meinen tarnen

fnüpfen? öeben Sic cö auf, id) flehe Sie an, unberechtigt

ten ilVutmafeungen fernerhin ben Sieg über flare§, borur»

teilfreieä teufen nnb (hnpfinben einauräumen."

Wti niebergcjd)lagenen Slug_en hatte Aconita feinen f)cu

fecu Beteuerungen gelaufd)t. (Srft al§ er enbigte, fal) fie

mieber auf. Hu ihren ü&inipern gitterten Sräneu. SBie

uon einem alle Sinne in Ueffeln fd)lagcnbcn Waujdje um«

fangen, bulbete fie, baf} er il)i*c ,§nub amifchen feine beibeu

nahm nnb fie f itfstc. üBon allem, maö er fprad), hatte fie

nur bie Beteuerung feiner Siebe Uerftaubcn. £a§ übrige

mar ihr Verloren gegangen, nnb fo fragte fie, toon ber mit*

ben «lut bolben Sagend überftrömt, leife: „Bcjikc id) im*

mer nod) nid)t Jbr Oolles Vertrauen? Soll id) auch jc^t

nod) im llugemiffcn barüber bleiben, mein id) non ganjem

•SJeraen angetan bin? Ungetan feit ber Minute, in ber id)

ben fo lange nnb treu crmarteten Jyranflin 511m crftenmal

begrüßte?"

„^touifa!" flehte Brabbou erfdjrodcn, „märe id) Sbrer

Siebe mürbtg, l)ättc id) mid) and) nur auf eine Stunbe 31t

bem mir nid)t gebül)renben Manien befanut — " er Oer*

ftummte. SSMe (Sis legte e£ fid) um feine Bruft, als er ent*

berfte, baft ^lonifa töblid) erbleidjte. iVfit $eftigfeit ent*

rift fie il)iu bie §anb.

,,^ri) glaube 5h"cu, jc^t glaube id) Öbuen," fprad) fie

hart, nnb ber oertrauliebe Bcrfebr, in bem fie fo lange mit

Brabbou lebte, erleichterte eS ibr, bie öebanfen rütffid)t§«

los in ütforte ju fleiben, ,,id) geftebe e§ ein — id) befanb

mid) unter bem Ginfluß einer irrtümlichen Huffaffung. Hbcr

Digitized by Google



— 233 —

icf) tonnte in xsOucn nur gfrantfin Xracn erblicfen, al<?> $u

Deut gehörig td) inid) betrachtete, feitbem id) auß ber gerne

feine erften ÖtebeSgrüfee empfing.*

„ vM)n, beu 2ic nie fennen lernten V" fragte ^rabbon

0

erHärte SWonifa leiben

fd)a;t[irf), „er ift nid)t neftorben. Gr löirb luieber unter
beit ScbeuDcii auftauchen, l)ierl)er forimten, löte er gelobte,

unb fid) iiberaeugen, bal3 mir mdjtS ferner tag, als eine

Sdjeibotüanö #mfd)cu im^ 311 errichte»."

„80 teären bte Söctoctfe vbrer £cilna&mc — baß SBort
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äuneigung toage td& nid)t anaumenben — nur auf einer,

luenn auch unbeabfidjtigten £äufd)ung begrünbet gemefcn?"

Perfekte SBrabbon in bitterem Vorwurf.

„Sftetn, feine £äufdjung," beteuerte itftonüa mit einer

ßntfchloffenbeit, bie er am toenigften in ber eben crft er«

blühten Jungfrau gefudjt hätte. „SfMgte id) ben ßingebun»

gen be§ 5lugenblitf§ bielleicht ungebührlich, fo roaren Sie

für midj granflin Xracn, roie er mir feit Soweit in mei*

nen Traumen borfdjtoebtc unb im öeift mid) auf allen

Stegen begleitete. geh meinte fogar in ein bertrauteä 5tnt-

life au fdjauen, ba& unfafjlidje greube mich erfüllte, ich ba§

bingebenbftc ÜBertrauen feimen unb nxtdjfen füllte. @inem

J^remben gegenüber hätte ich mich fidler beberrfd)t, hätte

e§ überhaupt nie fo roeit fommen fönnen, unb mir märe ba§

ÖeftänbntS einer tiefen SSefdjämung erfpart geblieben."

ilngeftüm fprarf) fie biefe Sßorte, bie au ihrer (5ntfd)ul=

bigung bienen follten, unb bennodj grünbeten fie fid) unber*

fennbar auf fo biet S&ofjImoHen, fogar aufrichtige ßuneigung,

bafe SBrabbon, trofc ber barin enthaltenen SSiberfprüche, fid)

tüte mit §immel§gemalt au if>r Eingesogen fühlte. 3"0^)
aber brängte bie Überaeugung fid) ihm auf, in gortfefeung

feiner SBcfchmörungen einen bergeblidjen Stampf an fämpfen.

tfr antwortete baber mit unaroeibeutig berborüingenber

^öitterfeit: „(so fchcibe id^ bon fyiex mit bem SBetoufetfein,

bafe mein öoä ift, a» entfagen, mo Sßergeffen %ux Urunög*

lidjfeit geworben."

„Nein, bergeffen biirfen (Sie mid) nicht," menbete Wo-

mfa mit berfelbcn fich überftüraenbeu §eftig!eit ein, unb

Tränen brangcn in tt)re 9fugen. „(Sie bürfen nicht ber*

geffen, bafe Sie banfbarc ^reunbc fykr aurücflaffen, bie

öftrer eingeben! bleiben, mohin auch immer ba§ ©efebia*

Sie berfdjlagen mag."

Dfttleib befdrjltct) 93rabbon angefid)t3 ber nur notbürftig

befampften 9iatIofig!eit be§ lieblichen jungen 2Befen§. $)a§

(Sefprädj toeiter %vl fpinnen, miberftrebte ihm. (Sdjonenb

mieb er ihre 93Iitfe unb far) nadj ber Sanbftrafce hinüber.

iiv hotte bie Grmpfinbung, aU ob ber SBoben unter feinen
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Ruften brenne. ^lötjlid) belebten feine ^iige fid) mieber,

unb hie .£anb auSftretfenb, benierfte er erleichterten $er*

äens: „Tie ftrau toapitän. (befällt cä ^hnen, fo gehen mir

ihr entgegen."

SNonifa antwortete nicht, erhob fid) aber bereitwillig,

unb balb baranf glaubte bie Ü3miibootrüadr)tel in ihren er*

regten 3ügen belle ftreube über ihre £eimfehr 311 entbeefen.

2Hie fid) felbft, glaubte $rabbon e3 aud) SWonifa fciml-

big 31t fein, ihr burd) ähxmglofen, Weiteren 93erfef)r über bie

nod) frifdjen ßinbrürfe beö Vorhergegangenen hinroegäuljel*

fcn. öern leiftete er bafoer <$olge, als bie grau ßapitän

it)n einlnb, ben ?lbenb in bem Sogger 311 oerbringen. —
Je näher bie 2lbfdjicb3ftunbe rüdte, um fo fdjneller ent*

fchwanben bie Xage. £od) fo oft iörabbon binauäroanberte

unb fo oft bie Gelegenheit fid) bot: nie mieber berührte er

ba§ mit sDtonifa geführte Wefpräd) über feine $erfönlidjfeit.

Cfrft al§ er fidj oon ben beiben Seroohnerinnen be£ Soggerä

oerabfdjiebete unb fah, tt)ie üttonifa, roährenb ihre #anb in

ber feinigen ruhte, gegen Xränen fämpfte, magre er eine

barauf bezügliche, nicht rnifejuoerftehenbe 33emerfung.

„(Mitft ba$ Unternehmen, ju bem ich tum meinem

oäterlidjen Jyreunbe auserforen mürbe," fpradj er, unb 2öeh s

inut fchiuuuerte in feinen Hugeu, „fo febre id) noch einmal

hierher jnrürf, um Medjenfchaft über bie erhielten Erfolge

abzufegen. Schlägt bagegen alles fehl, h>o§ aHerbingS

toohrfcbeinlid)er, fo wirb meine töeife überflüffig. $aS
;}eugni* Jhrer trüber über meine Xätigfett mürbe in fot-

ehern galle genügen."

„Wein, ba§ genügt nicht," berfefote SWonifa nunmehr
mieber eifrig, „ob Erfolg Jhre Wüben lohnt ober Grnt-

tnufdutngeu unferer harren: etma§ gibt e§, baö unö t>u-

oerläffig beglürft unb erfreut unb feinen anberen $änben

alg ben übrigen anoertraut werben barf —

"

„llnfer liebet fleiues 9tö«d)cn," fchaltete bie ©umboot*

road&tel bewegt ein, „unb baber auf ein fröhlidje» lieber*

fehen."

Jlu'l JßMeberfehen!" fpracfj gud) Wonifa, unb feft fah
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fic in 93robbon§ Mugcn, bie plöblid) eine mnnberbarc 5(n«

3iebnng*fraft für fic gemonnen 31t baben jdjienen. (Glaubte

fie bod) eine 2Öelt ber Siebe nnb bcö Seibeö in ifjncn 51t

entbcefen. 3öic nm nod) ctma£ bin3it3itfügcn, öffnete fie bie

Sippen, fcf)loB fic aber aläbalb mieber, nnb il)re ßanb ber

(einigen entjicbenb, eilte fic in bie Kajüte nnb bon bort

in il)r eigenes @emad). ?htf if)r 33ctt marf fic fid), nnb

ba3 5lnt(i^ in bic Riffen bergrabenb, meinte fie bttterlidj.

„(£in ronnberlid)e3 ftino," meinte bic Sönmbootmadjtel

entfdmlbigenb, als fic mit ^rabbon ben legten §änbcbrnrf

mcdjfelte; „maS ber in bem fleinen mannen fersen fpuft,

mag öott miffen; bernuttlid) barmlofe Alinbergcfd)id)tcn an?

Oergangenen Seiten, bic ibr ba3 ?lbfd)iebnebmen berletben.

Dod), id) mieberbole abermals ans bollern ^erjen: 3fuf ein

glütflidjeS Stfiebcrfcben, nnb baf3 alle nnjere guten SCSürtfdjc

fid) erfüllen!"

„Wögen fic fid) erfüllen," mieberf)oIte Skabbon. tfalt

flang e§, mäbrcnb nm feine Sippen ber Anfing eines felbft*

uerfpottenben Sädjelnö fdjmebtc, baft bie 33nmbootmadjtel

befrembet 51t il)in anffal). £topffd)ütteInb blirftc fie il)m nadj,

.folange er ibr fidjtbar mar. Sdrtoermütig fbrad) fie bor

fid) bin: „Jbm ergebt'^ nid)t anbcrS als nnS. Shmrrt bodj

fogar jebe alte toennorfdjte plante, menn fie bon ben befrenn*

beten Spanten gcmaltfam loSgcrijfen mirb." —
5ln bcmfelbcn £age, an bem SJrabbon, Don Sfufbcrmaucr

begleitet nnb mit mandjem guten Nat berfel)en, an Worb beS

Dampfer^ ging, ber if)ii über ben Dgcan tragen füllte, mar

ber „.^ermann" in bie s#ai eingelaufen, bie fidj jmifdjcn Song

'CsSlanb nnb tfonnectient bis 311m $>afen t>on 92cm ?)orf l)in =

aicljt. 9air als ®crüd)t mar auf ibm Derbreitet, bafe $mci

febmere £>crbred)er 311 ben Witrcifcnben aä&lten. Den £ag
über batten fic fid) ftctS, mie eS il)rcn eigenen SBünfdjen am
meiften entfprad), in engem (Semabrfam befnnben, mo fic

feine ©tunbc nnbeanffid)tigt blieben. Durfte ibnen bod),

mie fic gcfdjilbert morben, sngetrant merben, bafe fic in ber

fie beraebrenben 3Sut Jycuer an baS Sdjiff legten ober gar,

nm fid) ber irbijd)cn @cred)tigfeit 31t entaieben, bie erftc ®e*
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legenbeit benutzten, über $orb 31t fpringen. Xen gahr«

gaffen bcu peinlichen Anblirf erfparenb, tuurbe ihnen nur

äiir fpäten Abenbftunbe unter 23emachung ber Aufenthalt

auf bem Vorberbecf geftattet.

9iOd) früh am £aae, berfünbete bodj fd)on ber rege

3d)iff$berfehr bie 9tär)c ber Wiefenftabt. 3)te meiften ^>affa*

liiere meilten auf £ecf, bie AufmerffainFcit ben blühcnbeu

£rtfd)aften, Wartenanlagen unb ^anbbäufern äumenbcnb,

bie al£ Panorama 1)0,1 unoergleichlidjer Schönheit borüber-

glitten.

3)ie gabrt einer guten halben Stunbe trennte ben

Xainpfer nod) tum feinem Siel, als ber anf ber Sionimoubo«

brürfe meilenbe .Siapitäu eines mit bier ffinbereru bemann*

teu Voote* anfichtig mürbe, bon beffen ,*pecf bie flagge ber

Hafenwache Webte. Cfin fünfter Wann faft am Steuer. Auf

bejfeu nidit lnifcauüerftebenbes 3ignal lieft ber Siapitäu bie

^Wafchincn floppen, bas Voot legte feitlängs an, unb her»

-auf fdiallte bie Jyrage, ob jmei Verhaftete fich an Vorb bc

fäuben. Auf bie beuatigenbe Antwort erflärte ber Jvührcr,

bafj er beauftragt fei, bie Wiffctäter fchon hier in Ormpfang

51t nehmen* ©rläuternb fügte er bin^u, baft bereu tfintref*

fen in ber gtabt rud)bar geworben fei, unb man auf ber

Vanbungsbrücfc einen burd) bereu Helfershelfer angebettelt

teu Auflauf befürchte, barauf berechnet, im 05cbräuge ihre

Befreiung 511 bewirfen.

£ie Falltreppe mürbe niebergelaffen. 21*äbrenb einer

ber Ruberer 3Wei ^aar Hanbfdji'llcn unter ber Stauf her«

oorholte unb neben fich hinlegte, ftieg ber gübrer nad) oben,

um 5imäd)ft fid) bor bem Slapitän als Mriminalbeamter ciu$>

5Utt)eifen. £ie üblichen Jyörmlidjfeiteti waren halb erlebigt.

3>as ©epäcf ber (befangenen mürbe binnntergefdiafft, Wor*

auf fid) eine (baffe bilbete. GnMid) erftfiienen bie Verbrecher.

SE*ie anf ber flucht bor ber ihm gesollten Aufmcrffain*

feit ftieg Stellt} haftig in bas Voot hinab. Als aber 3Wci

^länncr mit ben Hanbeifen bor ihn hin traten, nermod)te

er fich Faunt aufrecht 511 erhalten, ©in Schauber bnrcf)-

riefelte firfjtbnr feine fficftalt. raun paefte ihn wieber
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tierifdje Stfut, unb auf bic Beamten faf) ei l)iu, al3 hätte

er ihnen an bie &ef)Ic fpringen mollen. Söie fidö 511m Mit*

griff rüftenb, ballte er bic Schifte, unb bernchmlid) fdjallte

au ben über 23orb ©pähenben hinauf: „Sieber ben %ob,

als biefe unoerbiente ©djmacfi über mid) ergeben Iaffen."
I

„JBorlnärtä ! Stformärtä ba unten! kleine $eit ift foft«

bar!" befahl ber Siapttän ungebulbig.

„braucht (bemalt !" fügte ber nod) oben befiublidje

Sührer gebieterifd) fjutju, inbem er ©reeu ber treppe w-
brängte.

^efet erft bulbcte Slelh) mit einer gemijjen Stumpfheit,

bafe ihm bie Jpänbe jufammengefdjloffeu mürben. 5ibntid)

oerfubr man mit öreen, ber fid) mit mehr (Gleichmut in

baS tlnabroenbbare fügte. Ter Jyüfyrer be3 SlommcmboS

überreichte unterbeffen bcm Kapitän ein auf ben (iiupfang

ber beiben (befangenen lautenbeS @ct)rif tftücf unb oerab-

fd)iebetc fid). TaS ^oot fließ ab; ber Kämpfer fefetc fid)

in $emegung> unb fd)nefl mud)S ber 3miid)cnraum, ber bie

beiben Sabrjeuge noneinanber trennte. Ter Siiljrcr hatte

ben Murö auf bie nicf>t adju ferne Gonnecticutfüfte gemäbü
unb, um feine ungctminfdjte Mufmerffamfeit 311 erregen, bie

Slagge eingebogen. Ciiue Steile t)err)d)te Sdjmeigen in bem

mit bolleu .Straften gernberteu s
<!3oot fo lange, bi§ man

glaubte, gegen bie Jyernrohre auf bem Dampfer gefid)ert

3U fein. Tann rief .tteün plö^Iid) I)of)nIad)enb au$: „v>d)

mill oerbammt fein, menn baS nid)t ber feinfte Xritf mar,

ber jemals Don gefunben jungen* erfonnen unb aufgeführt

mürbe," unb forgloS reichte er bie .s>cinbe bar, bie alsbalb

oon ben (£ifeu befreit mürben.

„Unb id) mill jebnmal berbammt fein," antmortete ber

^ootfübrer triumpbierenb, „menn id) an* (gelingen glaubte,

bebor mir 'neu guten ^orfprung hatten. 31*äY ber Maurice

nid)t, bann fäfjet ihr brinncn in ber Salle." Gr fct>rte fid)

ftreeu 31t, um feine Ueffeln ebenfalls 51t löfen, unb fuhr

fort: „Ter genfer fann un§ immer nod) jemanb in ben

2Beg jcfjitfen, ber nad) bem &VIkt unb Sütohin (ragt; ba
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niöd)teu bie finget an Verrätern tt>erben," nnb mit einein

luftigen „©Iiitflidjc Weife!" marf er bie ßifen über 23orb.

Murje oett berraun, a(£ auf Melius Nat, bei* tief) offen-

bar auf uertrautcm Soden befanb, bei SBttfl be3 SööoieS

fjerumgetoorfcn umrbc, fo bafj e§ in bcr ruidjften äRtmttc
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ftift an einen Uferborfprung ftreifte. ÄTcHt) nnb ©iceu [an*

ben baburd) (Megenbctt, unter 3urütflaffung be$ ©etuidS

ftd) binüberaufdjmingen.

„brennt eudj bas? gener auf ben Nägeln, fo tuerft alles

tu§ SBaffer," riet Stellt) über bie 3d)ulter, „llncrfefclidjeS

ift in ben Seffern nidjt enthalten, bafür formte man in

Xentfrfjlanb!" nnb ©reen borau§ begann er ben 2lbr)ang

31t erfteigeu. 5(nf beffen §Öbe bogen fic in einen $fab ein,

ber ätoifdjen ©arten nnb ^arfanlagen l)infüf>rte. geber,

ber iftnen begegnete, mufete fie für forglofe ©efajäftBleute

galten, bte fidf) auf bem 2&ege nadj itjrcn ftontorS befanben.

öftre Sludjt bon bem Sambier toar inbeffen bon ber §öf)e

auä argnjöbnifdj überroadjt morben; beim um eine ©de

lierumbiegenb, faften fie plöfclid) einen 2)fann, beffen ©eftalt

fic an jemanb erinnerte, bicfelbe SJHdjtung mit ifynen $ögernb

berfolgen. @rft alB fic in gleite §öf)c mit ifjm getreten

waren, errannten fie Maurice ober bielmefjr ben jungen

9J?orife .^eibenreid). ©ine furje ^tretfe blieben fie mit if)in

*

jufainmen. ^ann tonnten fie, too in ber 9?ad)barfdjaft fie

auf bie nädrften Podien einen fid)eren Untcrfdjlupf fanben,

Wofür Maurice mit ftfjlotternbeu Milien bie Stunbe über bas>

(fnbe bon $ater nnb <2d)Weftcr in (Smpfang nabm. 3Iud]

bon ber ^efdjlagnabmc ber bon ibnen binterlaffenen ©djci^e

fbradjen fie, unb bafe er mabrfdjeinlidj einer Mu^Iicfcrung

eutgegenfebe. —
£er Dampfer fjnttc um biefe Seit bor ber 3fu§fd)if»

hmg^briitfc angelegt. $?cbor ben 9tetfenöen ber &*eg frei

gegeben mürbe, erfdjiencn awei Kriminalbeamte an Söorb,

um bie ^erbafteten in Empfang 31t nehmen. 5lls fic bor

ben Siapittin Eintraten nnb bereu 2lu§licfcruug erbaten,

ftanb biefer fprad)lo§.

,,9i
x
ad) ber an nn§ ergangenen Reibung miiffen fie mit

biefem <£d)iff ftcriibergcfommen fein," lautete bie Wurebe.

„@idjer," beftätigte ber Kapitän befrembet, „unb bis

bor einer ©tunbc befanben fie ftrfj aud) nodi in fidjerem Gte*

maftrfam."

„Unb wo blieben fie?"
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„il>oii niedreren obrer ^lottegcn, bie firf) boHftänbig feni*

timierten, mir ben ibnen fdjriftlirfj übermittelten ^cfebl

borlegten unb bie gefefelicbe Tcdjarge erteilten, mürben fic

Don 33orb gebolt unb gefeffett. (£3 biefe, nm fie, jebe§ 2luf«

fel)en bermeibenb, anf einem llmmege nncfj bem ©efäng*

niffe 311 Waffen."

Sefet ftanben bie Beamten, mic ibren Sinnen niefit

tranenb. Crft ald if)nen ber Don einem böberen «Polisei»

djef tmteraeiefmete nnb gerempelte ?fu3lieferuug§befebl bor*

gezeigt nnb mit näheren GTlciuteriing.cn begleitet mürbe,

brachen fie in bie Sßorte an$: „Sie finb atterbtngä bor»

murfäfrei; bürfen aber, gleid) uns?, firf) rübmen, bon einem

Ning ber berfri)lagenfteu nnb bermegenften 5>erbrcdjer bin-

ter§ ^id)t gefübrt morben 51t fein." £ann entfernten fie

firf), um fd)Ieunigft alLe$ moglicbc aufzubieten, ber Jlüdjt»

(inge, bie narfj ibrer ^credjnung uorfi nirfjt weit gefommen

fein formten, mieber babtjaft 31t merben.

Gine balbe Stunbc fbäter arbeiteten £eIeorapt)en; be*

rittene SBoten mürben nad) allen fflidjtungen entfenbet, unb
alleä erfolglos. Tie beiben (Jntfbrungencn fd)tcnen bon ber

(frbc fortgefegt 311 fein. 9iidjt bie leifefte 3bur entbeefte

man, ber nadfongeben biclleicbt ber 3Rüt)c mert gemefen

märe. 'Tod) and) Maurice, auf ben aunädjft ber ^erbadjt

ber ^eibilfe fiel, unb beffen man fiefj 31t berfiebern gebad)te,

fuebte man bergebfidj.

JHajfjefjuf*« Eapitcl.

Gnbe ^Uili mar c§, aT$ ein furdjtbarer Crfan ben mer>

fanifrfjen ©olf tief aufmüblte. llnbcimlirfjc £unftgebilbe

mäl&tcn fid) am §immel cinber. 8d)ienen bie niebergebeu

ben ©olfenbriidje in ber einen balben Stnube ba§ ttfleer 311

bcfcbmidjtigen, fo beitiebte in ber nädiften bor bem tliicbttg

W ö l U> a 11 i t u , <W. Moni. Um Widiourn. 1 <»

Digitized by Google



I

— 242

aufflarenben Detter ber Sturm bie fid) miitenb aufbäumen*

ben fluten mit oerboppelter jgeftigfett.

Über bert Storaüenbänfen, bie fid) arotjdjen ben Vatjama*

infein unb =infe(d)en au§bermten, branbete nnb brüllte e£

unabläffig. $od) auf türmten fidj bie äufammenfjängenben

Sdjaumberge unter bem Drudf übermäd)tiger Strömungen.

£arau§ Ijerbor fcf)offen mie ©eifterarme, sifdjenb unb fprii*

tyenb, blenbenbmei&e Straelen geiferartig rjod) empor.

Üfiit einem tropifcfieu ©emitter beginnenb, fjatte ba$

ftürmifdöe Unwetter binnen furjer grift fidö 8" einem Orfan

oerftärft, ber alles, mos sttrifäjen Gimmel nnb äöaffer lebte

unb roebte, mit Vernichtung bebroljte. mar ein beäng-

fügenbe§ unb bod) majcftätifd)e§ SRaturfdjaufpiel. 2Öie roelt«

berloren in ber unenblidjen @infamfeit ber empörten 3öaffer=

roüftc, fämpfie eine fcfjmucfe üBrigg gegen ben furchtbaren

^ogenbrang. Von ber ,§at>anna mit flauem Sffiinbe au§=

gelaufen, ftielt fie ben .sturS in ben gloribafanal I)inein.

oI§ ber Sturm fte mit einer ©eroalt überfiel, aB t)ätte er

fie im erften Anprall fieloberft in bie 3:iefe rjinabfenben

toollen. Den ©ipfcl feiner 2But erreichte er gegen Stbeub.

Die jüböftlicrje ffiidjtung oerfolgenb, mürbe bie Don allen

Seiten brol)enbe ©efatjr baburd) gefteigert, bafe ber 3raum

jum 2tfanöbrieren fief» auf bie üerr)ältni*mäfeig fcfjmale

Straße bcfdjränfte.

Tl'xt unroibcrfterjIidK'r 2LUid)t brauen bie fortgefefct

roadjfenben Sturafeen auf bas milb uml)ergefdjleuberte

Scfjift herein. Die Scfymaberflcibung Ratten fie etnge*

fdjlagen, ba£ Deel rafiert unb bie an ben Daottä fyängenben

työte mit roeggeriffen. Da§ §cnlcn unb £ofen übertönenb,

fameu jefct fplitternb unb fradjenb t>ie Vramratjen Ijcr*

unter, !gm Clingen auf Q.eben unb £ob mar ba3 Schiff

non ben SSracffjölacrn flar gemadjt morben; bod) immer
toieber trafen fie, oon ber furjen ©egenftrömung geparft,

iifinlid) rammenben SÖibberföpfen, bie £eefeite, bafe ba$

gonse ©ebäube in allen ftugen erbitterte. Sftur ber bid)t

gereffte Mlüber unb bae auf bie flcinfte glädje befdjränftc

©rofjfegel ftauben nod) unb ermöglicuten ba§ Steuern.
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Xu erhob es fid) mie ein s43crg aus beu lofenben ®e<

mäjfern. (Sine See Oou gewaltigem llmjangc rollte bumpi

brüHenb heran unb fct)lug ba3 9?uber mcg. Xamit mar ba$

Schiff ber SßüiUfür ber rafenben Elemente preisgegeben.

£S fdjmang herum. Xeui £)rfan bie UJreitfeitc barbtetenb,

fd)icn c§, leewärts übergeprcTjt, fentcru follen. Um ber

burd) ba3 Obergewtd)t erzeugten (#efahr 51t entrinnen, mür-

ben bic Soften gefoppt unb famt ber ganzen £afelagc über

^orb gefenbet. •Jugleid) ergab fid), batj infolge ber jd)Wereu

(rrfd)ütternngcu unterhalb ber iüBafferlinie ein Xicd qc»

Urningen mar unb bie fofort in Bewegung gefegten «pumpen

bas einbringe nbe Gaffer nid)t 31t bemältigen bcrmodjten.

Csebe Arbeit faft bis 5111* Unmbglid)feit erfd)Wereub,

rollte ber imlcnffamc fllumpf grauenhaft. 53alb tauchte er

auf bem Slamm einer üTt^oge au3 bem niildjmeiften ©ifdit

bod) empor, balb oerftfnoanb er in einem fiebenben Zvoi\,

ber ifm nid)t mieber herauszugeben brohte. Dorf) feine

3tunbe mar nod) nid)t gefommen. Detter trieb er in ber

burd) Wxnb unb Strömung bebingten Widjtung, meiter unb

immer meiter einem brüllenbcn Schaumgebirge au. (S*

formte bie ^ett beregnet werben, innerhalb bereu er bou

einer Dünung auf eine ber aablrcianm flippen gcfchleubert

mürbe.

Köllig of)nmäd)tig 31t irgenb einem Wcttungöbcrfud),

Ratten ber Kapitän, bie beibeu Steuermänner, fomie bier*

^et)n «Watrofen unb ein eiiigelncr ftahrgaft, um gegen ba$

Überborbfpülen gefidjert 511 fein, fid) hinter bem nod) ftehen-

ben fJJeft beö Duarterbctfs feftgeftaut. Unabläffig Don

Sturzwellen iibcrfrfiiittet unb gezwungen, ihre gan^e $raft

aufzubieten, um bei beu notwenbigften Bewegungen nid)t
(
yi

ftrauaVIn unb 311 gleiten ober tum nadiftür^cnben §olateilen

erfchlagen 311 merbeu, fabeu fic jagenben .^erjenS beut unab

menbbar crfdieincnben (*nbc entgegen. Sogar bas Sprechen

mar Urnen inmitten bes Hofens" unb Heulens" berfagt. Ter

furchtbare Önft= unb ^afferbruef raubte beu ?ltcm, entführte

bas auf ben kippen fdimcbenbe 2$ort.

Unb milber fämpften bie Stf)aumbügel um fie herum,

16*
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uugefmm jmfto, ßittcrtc mit» brefjte fiel) ber unbeholfene

8rf)iffTrumpf unter bom tiinfluft ber über bem feilten

iWeereägrunbe einanber begegnenben Strömungen. iOTefjr»

faef) unterfct)iebetx bie ©ebrängten fogar ba§ eigentümliche,

burd) ÜÄarf unb ©ein fdmeibenbe ftnirfdien, mit bem Wer
liegenbe geraden ben über fie rjinroegfdjrammenben

©djiff§boben beriefen unb bem Söaffer neue SBege in ba§

innere öffneten. ?fn Rettung mar nicf)t mebr 511 benfen;

bagegen ber 3eitpunft borauSäiifeljeu, in bem fie mitten in

bie Söranbimg hineingerieten.

2>a§ treibenbe SBkatf mar fo meit berumgefdnoungen,

bafe ber SBorbcrfteben rütfrocirtS mie§, ba§ breite §etf ba»

gegen ferner ftampfenb in furjen Raufen fief) in einen

Gdjaumtridjter einbohrte, um aläbalb roieber fdjräg gen

Gimmel au weifen. ©0 geriet c£ allmäl)lidi in faft um
mittelbare 9iäl)c ber SBranbung, al§ plöfclid) eine uon hinten

tjeranroKenbe (See e§ nod) einmal r)ob, einer anberen Dor

bem 9Hff fid) ftauenben unb hod) aufbäumenben nadjljalf,

unb atoar mit einer (Semalt, bafe ba§ (sdjiff unter bem auf

il)n ausgeübten boppelten £rutf um feine gange Sänge nad)

Dorn fcf)ofi unb mit unl)eimlidjem brachen fid) in ben pol«

ternben ©ifcfjt eingrub, £ann blieb e§ liegen, Don ber einen

Seite nadj ber anberen binüberfcrjmanfenb.

2ßa§ bie Schiffbrüchigen al§ unoermeibltdj oorausi*

festen, mar nid)t eingetroffen. 9lnftatt groifdjen freifenben

Krümmern ein naffeS ($rab ju finben, mar ba§ Söratf auf

eine Sioraflenbanf gefefct morben, unb gmar fo glüdlidj, bafe

bie r)erbeiroHenben Strogen fidj bor bem fdjarfen 33ug teilten

unb, in (sdjauiu oermanbelt, nidjt mer)r bie ©ucfjt befafeen,

ba§ £etf eingubrüden ober im ^orbeigleitcn bie (2d)iffS=

mänbc 51t burdjbredjen. 95on unten aber nagten bie fdjarfen

.siorallengäbne um fo derbängniäooller. Sliebr fühlbar, als

hörbar, oerriet ba§ ftnirfdjen im Tunern, bafc ^ßlanfe auf

flaute fid) löfte, ba§ ^Rerberben alfo nur einen Shiffdjitb

erfuhr.

Cfc> mar ?lbenb geroorben, eine 9iad)t be§ ©djretfenS

unb (FntfetjenS oerbeiftenb. 9cur ben einen Straft befaften
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bie llnglüdsgcjäl)rteu nod), bat; bieder feiner auö iljrer

Witte geriffelt Worbeu. Sie erften 3eid)cu be3 lieber*

gefjeitö be3 Orfans mad)ten fid) amar bemerflid); bodj wie

lange banerte es bann nod), bebor ber fyofje Seegang fid)

ebenfalls? beruhigte, Wätjrcnb $u berfelbcn 3ett baö SBerniaV

tungswerf feinen ungeftörten Fortgang nafym. Senn immer

wieber entbedten fie, begünftigt burd) bas Wccrleudjtetj, in

ben borbeibraufenben Sd)aumtnaffen planten unb fonftige

^olateilc, bic ^engniä babon ablegten, mit meinem (Sifer

bie tüdifdjen fluten arbeiteten nnb jebe neu entftanbene

Öffnung erweiterten.

£räge 30g ber borgen Ijerauf; bod) fomeit ba* Singe

reid)te, mar fein Segel fid)tbar. Ütfber ber Sturm, obgleiri)

nod) mit bollen Jadeit blafenb, Ijatte bod) etwa* uadbge-

lajfen. Slnbererfeitö Waren bic 33eftaubtei(e beö Sörads in

einer Steife gelodert worben, ba& bei jebem neuen glitten«

anbrang bie ^laufen aneinauber Ftiirfdjten, unb bic gugen

fid) erweiterten, ^m fiaufe ber Wad)t f)atte baö 2örarf fid)

nad) Steucrborb übergeneigt, fo bafe auf ber Söadborbfeite

bie tfjrer SJerfdjahmfl cntfleibeteu Spanten, wie bie Wippen

eines gigantifd)en Weerungetüms, fortgefetst bon Srfjaum<"

garben umgeben, gen Gimmel ftarrten.

?luf bem fdjrägen Ted mit Wüfye inre Stellung befjaup*

tenb, fauerteu bie erfdjbpften Männer, bie bor wenigen

Sagen erft mit boffnungsfreubigem $urra ben ftd)cren

^afen berliefeeu. ^tait ber fri jdien, in $efunbf)eit ftrofceiu

ben ©cfiditer fab jeber in fal)le i>f)t)fiognomicu, bie bon ber

Sirfuug ber Notlage unb ber Stfäjfe aeugten. Tie legten

Wnsfiditen gipfelten in ber Hoffnung, beim boüftänbigeu

weruurergeben ber fdjmeren Siinuugeu ein gloft a» Emmern
unb au berfudjen, auf il)iu bas geftlanb 511 erreichen.

Jviufter fdiaute ber siapirän barein. ^mmer wieber l)ob

er ba* gernrobr, um über bie bewegte ^ajferflädjc bin^u

jpäben, unb jebcsmal ohne Erfolg, (£rft narfibem ber halbe

Vormittag Eingegangen War, entbedte er in norböftlidicr

Wid)tung eine bei fernen £inie be* $ori3ontc* fiel) entmin

benbe iHanrfjfänlc, bic augenfdietnlid) üon einem in bie
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Xlortöaftra&e einbiegenbeu Kämpfer berrüfjrte. Weitere

^Beobachtungen bestätigten bte SBermutung, baß er binnen

ablesbarer ftrtft bem Sörarf gegenüber eintreffen merbc, unb

balb barauf flatterte bon einem ber naeften lUafiftümpfe

eine Notflagge. sDict)r formte borläufig nicht gefd)eben.

Xer Sturm tjotte ftdj aroar ju einer fteifen Stuhlte ermäßigt;

bagegen folgte ba§ in Wufrubr bcrfefctc 9fteer feinem $ei=

fpiel nur langfam. 9iad) roie bor, wenn audj in größeren

8roifdjenbaufen, führten bie SÖogen über ba§ SEöratf bin,

e$ fortgefefct roiegenb, germürbenb unb jerfägenb.

@§ ftanb baber 51t befürchten, bafs bie Itnglücflidjen ben

legten 33obeu berloren, bebor bon beut Dampfer an* ein

^erfud) gu iEjrer Rettung unternommen roerben tonnte. 3«'*

Itntätigfcit gezwungen, blieb ibnen nur übrig, fo biel roie

irgenb möglich bie Söirfung beS pettfdjenben Söaffer* auf

bie acrfdjlagenen ©lieber abaufcbnxicben. £a* lotete Stütf*

rfjen 28anb bc£ zertrümmerten Cuarterberfö al§ .§alt für

ben Oberförper benufeenb, ftübten fie ftdj bnlb fteljenb mit

ben güfeen auf bie unter SBaffer Iiegenbe Fögeling. Sieben

bem Kapitän hatte ber ^abrgaft ein büfter Miefen

bor Spanier, feinen ^$Iafc gefunben. ?luf ber anberen Seite

bon ibm faß ein SJtotrofe, ber trote ber fläglid)en thyr-

faffung burdj Haltung unb SBefcn fid) borteilboft bon ge-

roöbnlicben Seeleuten unterfd)ieb. 2^ic er roäbreub ber

furchtbaren Jyabrt unb im Saufe ber Wacht feine bolle Statt-

blütigfeit beroabrte, fab er and) jefet mit ftoifcber ffiube ber

ferneren (Sntroicfelung ber Singe entgegen. Orr febien mit

bem Siapitäu auf bertrautem Jyufce 311 fteben; beim auf eine

bon il)in hingeworfene 93emerfung, bieft e$ mit einem offen

baren StfoblrooIIen anrürf: „obretroegen märe e$ mir lieber

geroefen, id) bätte in ber .v>abanna (hiab für Sie gefunben."

„Unb mir gereidit e* jur ^efriebigung, obueu $ur

Seite geblieben 311 fein, gleichviel roa* an? im* roirb," er*

miberte ber junge Seemann gelaffeu.

Crtne Sturzwelle, bie einige gelorferte Terfplanfeu mit

fortuabm, ftörte ba* Wefpräcb, unb erft nad) einer iWeile
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fnbr ber Mcuwtän fort : „^öffentlich bleibt bor guten Sunt«

boottnaditel erfpart, um ihren SÜteftcn &u trauern."

Waimunb bliefte trüber, autmortete ober ungefäumt:

„8ie rennt ba§ SWeer unb feine Surfen. Xorf) ba gibt e§

anbete, bie uod) ntdjt lernten, fid) mit allen 2i*edifelfäHen

eines gefährlichen 93erufe$ abjufutben."

au, bafe oft gerabe bann, menn

bas OMütf am t)erI)eiBenbften

lächelt, ein böfe$»$erhängni3 am nächften ift."

Ter Mapitän marf Sraimunb abermals einen ^lia* ernfter

Teilnahme 311. £urd) feine §änbc maren alle au ben jungen

.Wann gerichteten Sö tiefe gegangen, uub er hätte koentgor

fcharffinntg fein muffen, um nicht icbeSmal ,311 entberfen,

bofe er $unä<hft nach Demjenigen griff, bei- eine offenbar

Don £ament)anb yerlid) gefdjricbenc Mbrcjfc trug, iSt Der
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mieb inbejfen, junia! iu ber augeublirflidjeu ©ebrängniS, in

äürtfefcung beä ®efpräd)eS baran su erinnern unb fprang

mit ben Korten ab: „iöiäber flimmerte id) midj uidjt barum;

allein jefct erfdjeint e$ geboten, für alle Salle, aud) für ben,

bafe einer ben anberen überlebt, bie llrfadjeu in ©etradjt 511

Rieben, tuegen beren <5te Ianbeinmärtä freugen Jollen."

„Urfadjen fenne id) ebcnfomcnig nnc (gie ober jeber

anbete an 33orb. %d) meife nur, bafe id) in ben aulefct cmp*

fanoenen ©riefen aufgeforbert mürbe, mein SBer&ältnte 31t

3t)nen, felbft unter Opfern, menn erforberlid), gu löfen unb

auf nädrftem &tege mid} 31t einem auf ber meftlidben ©renje

be§ ©raateS 2lrfanfa3 angefiebelten dieberenb Xijou au be~

geben. 3>ort mürbe id) ba§ habere erfahren, r)ei&t e§."

„Sollten mir mit bem Seben baoonfommen, fo roür*

ben ©ie %l)te ÜKot baben, atuifdjen ben ftreitenben Armeen

binburdj au gelangen. Üftan erjäblt SBunberbinge oon ben

fübftaatlidjen irregulären."

„$on Sftero g)orf au3 märe ber Seg freilief) fieberet* ge=

mefen; bod) aud) bie ^iffiffippimünbung ift im 23efi*$ ber

Unioniften, folltc id) bortbin ocrfdjlagen werben."

„(*S muft fid) um 2£id)tigeS banbeln, menn fogar bie

nädjften Slngebörigen 511 einem Unternehmen raten, baS

ebeufo gefär)rlidj mic foftfpielig ijt."

,,©o toidjtig, bafe meine gute Pflegemutter unb Stante,

trofc il)ter Bparfamfett, bem ©riefe Stfonifaö al£ 9?ad)fd)rift

boppelt unterftrid)en beifügte, id) braudje feine Soften 31t

fd)euen. 3flö ©emeis bienten bie oon i'lufbermauer au§*

geftellten ftrebitbriefe, bie auf Jpabanna unb 9iero ?Jorf

lauten. Jd) fann e§ nur bal)in erflären, bafe eö öielleidjt

meine oerftorbene Srfnuefter unb beren £od)ter betrifft.

Sie eutfinnen fid) irjrcr mobl?"

„(*in liebet unb fdjöneS .stinb mar fie unb eines bef*

feren üofeS mert, al3 ibr leiber bcfdjtebcn gemefen."

?(bermal3 mürbe bas OJefpräd) burd) eine ba$ Srad
unibraufcubc Xünung unterbrodien, bie ibneu faft ben ?(tem

raubte. Sann nabm ber .Uapirän, mie um bie eigenen unb
b«

l$ jungen ^eibenögenoffen ÖSebanFen Don ifjrer troftfofen

Digitized by Google



— 249 —

Siage abdienten, tuieber bas &>ort: ,,£offentlid) mürben

©ie mit gutem iHat auSgiebig oerfeljen. 3ur .Qriegs^eit

in einem böllig unbefannten J^anbo (einen ^c<i auszupeilen,

ift immerbin fein tiinberfpiel."

„Sin geroiffer George iörabbou, ein Mmerifaner, unter-

listete mid) brieflid) jiemlid) genau über oerfdjiebene

töouteu, bie äBafyl, je nad) Umftänben, meinem Ifrmcffen

anbeimgebenb."

„erfuhren 8ie Nähere* über (eine xJ>erjon? $euor

man einem Rremben traut, foll man minbeften* eine #anb=

noll 8ala mit ibm gegeffen haben."

„9lu§ ÜUionifas? Mitteilungen gebt unameibeuttg her*

uor, bafe er in freunbfdjaftlidjer s-öeaief)ung $u iE>r fotoobl

mie 5U ber $umbootroad)teI fte()t. 9lu&crbem fdirieb ber

fonft ftet§ argroöfjnifdjc 3tufbermauer, wenn id) mit ibm

anfammenträfe, mödjte id) mid) blinblingä feiner Rührung

überlaffen. Unberjtänblid) blieb mir bie Wnbeutung, biefer
v3rabbon befä&c ein unfehlbare^ Mittel, meine Rreunbfd)aft

ju ermerben —

"

foltern, Mradjen, splittern nnb Traufen jdjnitt bie

meitere Unterhaltung ab. £o£gebrod)ene ,§oloteile flogen

Don einer ©turgfee getragen, mit erfd)ütternber öeloalt

gegen bie nodj ®cbut$ gemäbrenben Überbleibfel be$

Guartcrbedte unb über fie hinaus, -tiefer glitt bie ©teuer»

borbfeite bc§ Sltraef* in bie glitten hinab, gelangte aber

mieber 311m Stillftoub.

xHUc waren aufgejpruugen. Wur ber feltfame Rabrgaft

behauptete ruhig feinen alten s
^lats. (h* fchten unempfinb*

lid) bagegen 31t fein, baft bas hofier ihm bis? ju ben Stnien

hinaufgeftiegen mar.

Tie SJlicfe nach oben gerirfjtet, gemährte ber Mapitän, bat;

ein £eil be* ^arfborbbetfs r>on innen heraus fortgefprengt

Worben, einzelne ber fid) nunmehr gtiujlid) frei mölbenben

Bpanten, burrf) bie (bemalt bes» StofeeS mie s4>feifenftiele

nmgefnieft, nur nodi an splittern hingen. <öei jeber neuen

unbererfvjit baren (?rftf)ütteruug fonuten bie lofe fjaftenben
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(fnben thron frinoadjen Joalt berlieren unb beut einen ober

bem anberen berberblirii merben.

Nuf alle ^ön'lidjtcttcn borbereitet, hatten bic Seute

$rte unb ^öeile fanin aus ber £anb gelegt. Söte $afceu ar-

beiteten fic firf) auf ber [teilen, fdjliipfrigcn gleiche nach

oben, bie flaffcnben Spalten al3 Öeiterfproffen benufeenb.

;}u bem 5)iaufd)crt ber branbenben Seen gefeilten fief) bie

Hinten Sehläge ber ^erfjeuge, nnb einer nad) bem anberen

Fanten bie halfen herunter, um alSbalb in bem brobelnbeu

unb mübfeubeu Sdjaum $u bcrfdjminbcn.

Wit bem Cmtfeubcn ber legten mächtigen Söogc fd)icu

aber baS SMccr feine 2ßut erfdjöpft ju haben. 3&obI über*

;d)ütteten aerftäitbenbc Dünungen unb Schau ntgarben nod)

jeitmeife baS SSracf, allein nicht mehr mit ber bisherigen

5erftorenbcn üfitfrfung. Wufeerbem machte bie flfütfftrbmung

ber fübbftlirf) etttfenbeten (*knoäffer, unterftüfet burrf) bie

eingetretene @bbe, fidi bemerflich. $alb hier, halb bort

tauchten fdjmarse flfiffaacfen fliid)tig amifchen ben mirbelm

ben Stitr&feen berbor, bau man fic mit uugebuibigen, min*

trauifch auSlugenbcn Weerungeheuern hätte oergleichen

mögen. —
Ter Dampfer mar unterbeffen mit bem ffiaucbmolfeu

fbeienben Srfjornfteiue unb enblid) in feinem gan&cn Hm»
fange aus bem SWccr berouSgeuxichfen. Smmer beutlicher

traten bie formen eines MricgSfchiffeS herbor, baS an ber

Waffel bie bereinigte Staaten-glagge führte. (Sine @tunbe

mochte eS inbeffeu bei bem fdjroercn Seegange nod) dauern

bebor bie tfartbebrängten auf Rettung hoffen burften.

U'iit ängftlicher Spannung, nur bann firf) regenb, menu

es galt, ben Sturafeen i&iberftanb 31t leiften, Übermächten

alle baS bie aufgeregten glitten unerutüblich furchenbe

eiferne Webäube. Nbmechfelnb fletterteu einige Okfteu nach

ben noch horfiragettbeu haften hinauf, um Tücher ober

oarfeu an fdmnngen, bis cnblirfi eine Signalflagge bom

Sopb be* .vuinptmafteS flatterte imb befanbete, baft man
üe entberft unb berftanben habe. Tann sogen alle, bis auf

Digitized by Google



k ' < •

251 —

ben Ausluger, fid) in gefdnitjte Söinfcl aurütf, mit bo3 lucitcrc

gebnlbig au erwarten.

Al§ Üiaimunb feinen s
}*lat> lieber nuffudjte, mürbe er

inne, bafe bei* gabrgaft ettr»a§ aur Seite gerütft mar, tuo*

bureb er neben if»n 31t fifeen fam. (Sr beamtete es md)i.

tfum erftenmal War er if>m in ber £abanna in bem Kontor

be* ^öanfbaufeS begegnet, an ba3 er empfohlen toorben.

iBäbrenb feines 93erfebr£ mit bem (H)ef, ber iE>n woblwol*

fenb beriet nnb Tief) eingebenb nad) Aufbermaucr erfunbigte,

mar ibnt ber grembe fetner tieftiegenben bitnflen Stngen unb

bes finfteren iölitfes tuegen aufgefallen. (£r fd)ien mit bem

hantier befrennbet 511 fein, Wenfgftens r^infängltd), um bem

Wefpräd) als* ftummer yeuge beijumo^nen. SRaimunb ent-

ging uid)t, bafe er il)in eine ernftere Aufmerffamfeit auwem
bete, als e§ bon einem Unbefannten au erwarten gemefen

u>äre. iSv bergaft Ü)n aber ebenfobalb mieber, mic er auf

bie Strafee binanS trat, um fid) an iöorb aurürfjubegebeu.

Um jo mefjr erftaunte er baber, als er, fürs bebor bie SBrigg

Vinter lichtete, nnr mit einem flehten ®offeu an '-öorb er-

frfjien unb mit bem Mapitän fieb über bie ^al)vt bis" narii

Wem 2)orf bereiubarte. Seitbem batte feine 3>crfd)toffenbeit

feine sütanblung erfahren. Jm tfinflang mit feinem Auf-

treten ftanben bie febnige Okftalt, bie gelblid)bleid)e Jyarbe

feine? bau einem ftarfen fdjmaraen Söart umrabmteu G^o-

fid}t* unb beut bereits ergrauten, balbtangen fcf)Iid)ten $aar.

Unnerfennbar war er ein Spanier, ffiaintunb überrafebte

es bnber, bau ibm blö^lid) in flief3eubem Gnglifeb augerebet

.ut werben.

erfdjeint bielleirfjt bermeffen, aur Stnnbe meit in

bie ;-mfunft binaus 311 beuten, " begann er mit tiefem, bei

Italic ausbrurfslofcm Crgan, „allein wenn es" einmal fein

iniiB, müditc id) nidjt nuS beut Cebeu fdjeiben, oljnc jubot

über bie ^erfönlidifeit eines Wannes* untcrrid)tet au fem,

ben Sie in beut Kontor nannten. £sti SUiveru (viefprädj mit

beut Kapitän ermähnten Sie Um abermals

„(George Krabben?" Warf »fainuiub ein; „leiber Weif;
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id) bou ihm nicht mehr al3 feinen Manien unb baß id) auf

einer beftimntten Stelle mit ihm zufanuuentreffen foU."

„(Seorge Sörabbon," tüteberfjoltc ©alfonr, al§ melcher

er in ba§ Schiffsjournal eingetragen mar, unb roeiter nad)

einer s}>aufe: „Vielleicht finb Sic in ber Soge, mir 9fu§»

fünft über fein mutma&lidjcä 51lter zu erteilen?"

„
sJhtr inforoeit, al£ ein befrcunbetcr §err in feinem

$rief an mich ihn beiläufig aB jungen Üftann bezeichnete."

,Mol)l ber $err SCufbermaucr?"

Sföic um in feinen 3"9en ju-Icfen, fehrte ftaimunb fid)

33aIfour ju unb fragte befrembet: „Äennen Sie ihn?"

„Sie nannten tt>n in bem Kontor, ©in feltfamer

SRamc, ber nicht leicht zu oergeffcn ift. £od) id) frage bicl,

mehr, als e§ fonft meine Cjeroobnbeit. erttärt fid) burd)

ben Qrinbrucf, ben icf) bei unferer erften Begegnung Don

Sbnen empfing, mie burdj Öftt iPätereS Verhalten."

„^d) ftcbe ju Dienftcn," öerfetjte Waimunb zut>or=

fommenb.

„®ut. Söaun gebenfen Sie bie Üanbreife anzutreten?"

„
s#ad)bem mir glüdlid) auf feften löoben gelangten,

ohne 3eitberluft, fofern nid)t nnöorbergefebene Stoifdjen»

fäHe mid) hinbern."

„Vebor Sie aufbrechen, mufe id) Sie mieberfehen," bel -

ferte Valfour eigentümlich hart; „hier ift nid)t ber Ort 511

einer oertraulichen Unterhaltung, auch nicht bie geeignete

;}eit. Die 3meifel über unfer (Sntfommen müffen zuoor ge-

hoben fein, £äufd)e ich mid) nicht, fo ift ber Dampfer ba

brüben nach 9iett> Orleans beftimmt, menigften£ nach einem

^unft, bon tuo aus biefe Btabt leicht erreichbar. SJebor

nur im glütflichen Salle uuS trennen, bezeichne ich ?shncn

eine Stelle, mo Sie mid) finben. Sollen Sie meiner 3hif*

forberung <yolge leiften?"

93alfour§ unzroeibeutige Teilnahme für feine ^erjon

übte einen eigentümlich feffelnbcn Cfinfl ufj auf Staimuub

au§. (Fr erflärte baher bereitwillig: „Sollte id) Sie »er-

fehlen, liegt eS nicht an meinem ebrlidjen ©ollen."

„XaS genügt," Derfeljte ^alfour mit einem ?lu$bmcf,
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bor eine ^ortfefettttg bes mebrjad) uiiterbrodjeueu Wcfpräd)*

abfdmitt.

s$alb barauf maren alle ,£aube reue, bic Vorbereitungen

311m Serlaffen be£ 21U*atf$ 311 treffen, ©ine balbe ©tunbe

uerftridj nod) 3tr>ifd)en fturdjt unb Hoffnung, al§ ber Damp-
fer bem gevetterten Sd)iff gegenüber roenbere unb, ben

93iifl bent Söinbe sugefebrt, bie SWafdjine gerabc an^reirfjenb

arbeiten liefe, um if)u auf bcrfelben stelle 311 galten. 3roci

Sdjahtppen mürben 31t SSaffer gelaffcn unb jebe mit aebt

Ruberem bemannt. Von SüMnb unb Strömung begünstigt,

legten fie trofc be§ bemrneubeu Seeganges bie ©tretfe bis

gl) ben ffiiffä biniiber ber&äliniSmäfjig fdjnell aurütf.

-Der Kapitän, um bie (scfjultcrn bie boppelt berfidjerte

L*ebertafdjc mit ben Sdjiff^papieren unb in ber &auft ba*

Sprndjrofjr, batte fid) jmifd&en ben bödjften Sparren beo

©raefö feftgefefct, um
von bort au£ bie ffiet*

tungSarbeiten 311 Icnfen.

@3 mar ein gefäbrlidje*

SBerf, 31t bem man fidj,

nad)bcm bie Sdjalup--

pen in novfidjtig be*

redmeter Wabe ein-
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getroffen waren, om beibeu Seiten ritftete; geführt id) burrfi

bie ringsum feinbfelig ftarrenbeu JM^acfeu unb ben ©ogen
brang, ben 31t befampfen jeber einzelne feine Seinen bi£

5um .JJerfprinflcn aufpanuen mufete. Sauge bauertc cS ba»

her, unb manchen bergeblicheu SBerfnd) foftete e§, bebor enb*

ltd) £aue unb Seinen bie 93erbinbung jiDtfdften ben milb

tanjenben Schaluppen unb ben Schiffbrüchigen ()erfteüten.

Tann aber glitten biefe, einer nadj bem anberen, in ben

Wifdit hinein, um, burd) Sauffchlingen mit bem notbürftig

ftraff gehaltenen Xau bereinigt, mittels ber Seinen hin*

übergewogen unb Imlb erftidt über 33orb geholt 31t werben.

Tier Kapitän fd)Iofe bie Üteit)c ber geretteten ab, Worauf

bie Sdjaluppen, burdj bie $iannfdt)aft ber 33rigg unterftiiut,

unbermeilt bie 9?ütffahrt antraten.

©tunben waren barjingegangen, bi3 enblich ber lebte

auf ber bem ber Ütaanorfe be§ TampferS uieberbängenben

Stritfleiter mübfam nad) oben Fletterte unb glüdlicf) an

©orb gelangte. Tem bergen ber Schaluppen folgte un-

mittelbar baS Äiommanbo: „$oIl Tampf!" unb babineilte

baS gemaltige (?ifcngebäube, al£ Ijätte e3 gegolten, ein ©er*

fäumnte bon ben meitefttragenben folgen auäguglcidjen. —
Ter Tampfer gehörte au ber .Waffe ber fdjroer gepan-

zerten Sßtbberfdjiffc unb führte neben leichteren ©efdjütjen

ad)t neuusöllige Kanonen, bon benen aroei auf ben Söug ent*

fielen, ©ernannt mar er mit aweibunbcrtuubawanaig Wa-
trofen unb 2lrtißeriftcn, lauter Männer, beren bermitterte

^bbfiognomien mit bem eigentümlichen Gepräge tobber-

adjtenben £rofce£ berrieten, wie bertraut fie im Saufe ber

legten Safjre mit allen Schretfniffen beä Seefriegeö ge*

worben maren. $n feltfamem S&iberfprud) ftanb bamit bie

raube Teilnahme, mit ber fie ben notleibcuben Siamernben

bom blauen ©affer begegneten.

NJaid)bern ben Schiffbrüchigen '$e\t jur (Erholung ge-

gönnt worben mar, liefe ber ftommanbant ben Kapitän unb

bie (Steuermänner, benen Dcaimunb fid) anfctilof?, 31t fid) ent=

bieten.

„C?§ gereicht mir sur großen Wriebigung, Sie au$
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einer oerl)ängiiisoolleu Vage befreit 311 baben," redete er

fie morjlmollenb an, ,,id) niufj aber befenueit, bafe Sie in

näcf)fter Seit öefatyren entgegengehen, au§ benen nur $l)r

gute* ®lürf 'Jljneii berauöfjelfen fann. ütttdj näfyer bar^

über au^ufpredjen, oermeibe id). Wur fo Oiel: Sie an

irgenb einem fünfte 511 lanben, ift mir oerfagt. Sie mer*

ben inbeffen 311 nid)ts anberem ge&unmgen fein, aH bie

^Ujncn gebotene Waftfreuubfdjaft über fidj ergeben 311 laffen.

Sinb Sie ober geneigt, ber Sd)iff$befatmng beisutreten

unb bie bielleid)t balb entftebenbeu Vücfen ausfüllen 311

belfen, bann follen Sie mir erft reajt millfommcn fein."

freimütig antwortete Waimunb: „Suaufdjauen, wenn

anbere für eine geredjte Sad)e ibr Sieben einfefcen, fann uidit

non mir erwartet werben."

Mufinerfjam betrad)tete ber .stommanbant ben jungen

Wann, beffen ruhige, felbftbemnfttc Haltung burd) ben fräf-

tigen .Siörper erf)bl)ten Wusbrutf erhielt. £er blonbbärtige

£curfd)e mit ben einnebmenben .Süßen unb bem offenen,

ef)did)en 33litf gefiel tfjm offenbar; benn er brürfte ben

Sunfd) auS, üjm 31t feiner Seit näfyer au treten, toorauf

er fid) ben anberen aufetjrte. 2(ud) fie erflärten fid) 311 £icnft=

leiftungeu bereit, fofern bie 9?otmenbigfeit an fie fycraib

treten foUtc.
slk\ ben beuten beburfte e£ nur ber grage,

um fieft fofort einreiben 311 laffen. 3SoI)tn ber Dampfer

beftimmt mar, rcuftteu nur ber Stommanbant unb feine

Offiziere. £er Mur3 berrtet inbeffen, baft fein Siel einer

ber nod) oon ben Sejefftoniften gehaltenen ,§afenp!ä(je ber

ben merifanifdjen Wolf begrensenbeu Staaten fei.

1-5 e mini) nies Rapifel.

j&e^Wllatltf in tun: Bai fcun IKrünle.

ßtfmmantranf Tarvagnt BiUj unb (£\}tiu

Über brei ijabre hattn ber mit beifpiellofer Grbitte

rung geführte Se3effionsfrieg gemittet, unb trofc ber man
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djerlei ISrfölge ber Uiüoniflcu 311 Stfajjcr unb 31t X?anbc Inofltc

e£ 5er getarnten glotte nicht gelingen, bic mcitgebehnteu

lüften bcr Sübfraaten hinlänglich 31t überroadjen, um ba§

(£in* unb Auslaufen bcr SÖIocfabebrechcr au berhinbern.

ftach bem gafl bon 9iero Orleans richtete bie 3lufmerffatn«

feit [ich bornehmlich auf bte benachbarte ©tabt atfobife. Qu
bem nörblichften Sßinfel bcr langgeftrecften 33ai gleichen

Samens, an ber TOnbung be§ gluffeS Sombigbto gelegen,

trennten fic gegen bieraig teilen bem bem merifanifchen

%ol\. £ort mürbe bic Hinfahrt in ben §afen burch eine

babor Iagernbe $albinfcl unb mehrere Heinere Qnfeln bi§

auf gute Strombreite eingeengt. 3roei gemaltige 33cfcfti-

gungen: gort Morgan mit himocrtfech§unbbrei6ig unb

Jyort @aine§ mit fünfaig (^fdjüfcen, beherrfchten fic in einer

SBetfe, bafe fie unbearoinglid) erfchieu. kleinere mohlarmiertc

^efeftigungen erhoben fidt) hier unb ba mehr lanbeinmärtö

an bcr ^at fclbft. Slufeerbem mar ber gahrfanal burch ein*

gerammte pfähle unb £or£ebo§ gefchloffen morben, $inber*

niffe, bic im Verlauf cinc§ (SefchükfampfeS nicht ju unter*

fchäfeen waren.

3>n bem berartig gcfichcrtcn $afen anfertc ber §a\ipU

reft ber fübftaattichcn Kriegsmarine. Sic beftanb au§

aroölf äum £cil fchtoergepanaerten Schlachtfchiffen unb einer

Mnaahl Kanonenboote.

Schon in ben erften Etagen bc§ ?luguft ftattc auch ber

uuioniftifche 5fbmiral ^otragut in bcr Wachbarfdjaft ber Ski

fein ©efehmaber aufammengejogen. (r§ wählte biergehn

3rf)Iad)tfchiffc, unter biefen — eine Siebbaberci bc3 erjen*

trifchen ?lbmiral§ — ooraugSmeife hölaerne Fregatten unb

mehrere ÜftonitorS.

Die 33e[at5ung bcr gcfchcitcrtcn SBrtgg mar, je nach

bürfni§, auf bcrjcf)icbcne Schiffe ticrtctlt morben, unb fo er-

eignete e§ fich, bafe ffiaimunb an SBorb bc§ ^faggfehiffe^

„#artforb" gelangte, mo er an cined ber fcfjroercn Tecf*

gefchüfee fommanbiert mürbe. Wo üBalfour fein Unter«

fommen gefunben hatte, rou&te er nicht. Sein Icfetcr $cr<

fehr mit ihm bcfdjränfrc fich barauf, baB er ben angeblich
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Grfranften in feiner ftoje auf fud)te. Xort hatte er ihm

beim Wbfdjieb einen mit s
33Iciftift bcfdjriebcnen 3ettel in hie

.yjanb gebriitft nnb auf baS bringenbftc 93orfid)t nnb 33er*

fdjroiegenfjeit anempfohlen, aufterbem aber geraten, bei fer-

neren Begegnungen jebe nähere Befanurfdiaft mit if)tn 311

berleugnen. 2>a£ unfaVinbare Stfjriftftiitf enthielt mir bic

peinlid) genaue 8fot*

gäbe eineö^anöetn»

gangeö in Wem Cr

teanS nnb n ad) [affig

barg JHaimunb e§

in feiner ©rieftafele.

Tie^adit nom
-I. auf ben ö.Muguft

mar eine unruhige.

£ rofcbem lieft, nad)=

bem bas? @efd)tt)aber

in angemeffener

Entfernung bot bei'

Hafeneinfahrt r>er=

anfert morben mar,

außer bem ©abritt

ber2d)i[bu)ad)eniiri)

faum nod) ein Saut

auf ben einzelnen

3d)iffen bernetjmen.
sJhir bas Slnfdjlagen

ber ©(öden, bas

nafbftünblid) um*
lief, unterbrad) in

feiner eintönigen Wegelmattigfeit bte l)errfd)enbe Stifte

frieblid). Die in einem Hafen uertauten .§anbel3fal)r=

äeuge hätten feinen harmloferen (Sinbrucf ausüben tonnen.

Unb bennod) regte cS üd) in allen Räumen.
;]unäd)ft maren bic fdjmimmenben gefhtnaen unter bem

8d)itj3e ber XnnfeÜjeit paarmeife nebeneinanber öcrfoOUelt

morben, um, im gatte bic eine 311111 Sinfen gcbrad)t mer»

0. W öl I^auien, 30. {Korn Um Wiüioiitn. 17
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ben follte, bic Wannfdjaft auf bie anberc retten 51t formen.

folgte ba3 ftlarmad)cn gum ©efecht unb ba£ prüfen ber

^3erDe0ltcf)fctt ber auf Schienen Icutfenben Safettcn. Bugteid)

hatten bie .9Wannfdjaften .\letten gebilbet, in benen bie @e*

fdjoffc nnb Siartnfchen bon ,§anb 51t £>anb gingen unb tu

ben Ratterten ihren $Iafc in ben bagu beftimmten 91al)iuen

fanben. Rubere §änbc fcrjle^ten gentnerfdimere Stahl*

böigen nnb ungeheuerliche Sprcnggefchoffe herbei ober orb*

neten Sdjralmellg unb ®artätfdt)en gum augcnblicflirfjeu Ge-

brauch.

£er borgen gog herauf, ohne baft aus ber Haltung bes

0efd)ioaber§ annähernb Schlüffe auf irgenb ein geplante^

Unternehmen gu giehen gemefeu märe. Seichte 9iaudEjtt>olf-

d)en entmirbelten ben uiufangreid)en Schornftcinen. £ic

Jyeuer fchienen nur gu brennen, um fie nicht gong erlöfdicu

gu laffen. ©0 nahte bic entfeheibenbe Stunbe.

S'eber Wlann hatte ben ihm gugeroiefenen Soften ein*

genommen. £a§ lefetc ftommanbo mar bon Schiff gu Schiff

beförbert morben. Tie ©locfen melbeten ben Ablauf ber

fediften Stunbe, unb mie mit einem Schlage begannen bie

©eminbc fich gu breben, burch bie bie 2lnfer gehoben mür-

ben, ©leichgeitig entquollen fdjmarge ffiauchmolfen ben

Schornfteinen unb mit brormenbem gauchen glitt ba$ ©e-

fchmaber auf bie Hinfahrt gu. Boraus bam^fte ber ,,.§art*

forb". 5(n ihn reihten bie übrigen Sd)iffe fich oid)t gefdjloffcn

faft unmittelbar an. Schon au* ber gerne begrüßten bie

gort* bas £ob unb ^erberben in fid) bergenbe ©efchmaber

mit ihren ©efrfjoffcu, jebod) ohne fid)tbaren ©influtj auf

beffen Drbunng auögniiben. s)htr lebhafter arbeiteten bie

Wafchineu oor ben big gum Werften überheigteu Ueffeln

unb fdjneller »erfolgte ba§ ©efdjmabcr ben borgefchriebeneu

Mur£. lag in beut sJ>Ian bcö ?lbrniral§, erft bann feine

gange Streitmacht gu entmicfeln, menn bie SWögltdjfett iiet)

bot, gnnächft bie gort§ gum Sdimeigen gu bringen,

biefem 3mecf f>attc er ben 33efchl erteilt, fich bereit gu hal-

ten, au§ allen bagu geeigneten Wefrfjükcn ununterbroaVu

einen §agel Don Sd)ra^neH§ nnb Martät|d)en auf bie u>rii«
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benben Sdjicjsfdjaiten 31t entfcnben. (iT fcXbft batte jtct), nur

mit einem ©prndjrobr bewaffnet, nad) bem Üttaftforb hin-

auf begeben, um oon bort ou§ beu Verlauf bc§ Kampfe»

511 iibermad)en.

Jyabeu um <vaben legte bas Wefdimnber in frifdjer

^alirt jitriid. Uuanfbaltfam näherte es fid) ber in ein

^öltcntor Oermanbelten Xurdjfobrt. £od) unbeirrt t>or-

darrte ber ?(bmiral auf feinem boben Stanbjmnft. Ilm«

lobt oon frepierenben Sorenggcfdjoffen jeber ?trt, rief er

mit unerfd)iitterlid)er Wnbe feine befehle binab, mo bie

•>abl ber £oten nnb ^ermnnbeten mit jeber Minute mud)3.

Tie 4>an,}erfd)tffe erbitterten unter bein fdjrocrcn Gifenbagel:

bod) nur eines ber ,$ol
tM"d)iffe mürbe bnrd) eine in ben

iWafdu neuroum eiubriugenbe ^ollfugel in feinen ferneren

^emegungen gebemmt. Allein bem llmftanbe, bofe bie

£d)iffe fid) gegeufeitig betften, mar e£ ju^ufdireiben, bon

alle fampffeibig blieben nnb, fomeit es" ifmen in ber ge^

brannten ürbnung ermöglidjt mar, ba$ Jvcuer ber Jvorts

ermiberten. £nrd) eine .Singet, bie ben $)?aftforb fplitterub

traf, Umrbe ber Vlbmirat an feine gefäbrlid)e Stellung er

innert. Tie erfte nuerheblid)e ^erlebung tonnte ibn bin

nnterfenbeu, maS uuauSbleibltd) einen s
£>ed)fel bes" Som

ninubos nnb bamit eine oielleidrt tK'rbängnisoolle Ü>ermir

runo
(
yir Aolge gebabt bätte. Tie« ermägenb, richtete er

fein Spradirobr nad) unten, mo man eben mit bem 2aben

eines ber Mefeugefrfnibe befebäftigt mar. 9t nr brei ober

oier 5&orte rief er ben augenblitflid) untätigen 93ebicnungs

iin'innern an, nnb in ber nädiften Sefunbe flog Waimunb
Tamerom, in ber rediten Jvauu; eine ücinc, bie Stritflcitcr

binanf. Gmt fliicbtigcr, aber wohlgefälliger Wut be? ?lb-

mtrals flreifte ben puUn'rgefdjmärsteu jungen tVianu; bann

befabl er, jebod) ohne bas Wefedjt aus' ben klugen 311 Oer

Heren, ibn an ben Waft ?eft,vriduuiren. £a s)?aimnub nad)
'

beenbigiein &*erf in (yruwtnug weiterer ^efeble nod)

fäumte, fragte ber Vlbiniral unmirfdi: „Sas motten 8ic

nod) hier oben? Sie finb ein brooer ^urfdie. Tod) jetst

hinunter mit obnen. Keffer, in Arbeit Ijinter einem (**e-

17*
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fdjüfc au fallen, als mic ein Truthahn Dom iöaum herunter-

gefdjoffen au merben," unb an baS lefctc ©ort reinten fid)

neue .QommanboS burd) baS Spradirobr.

©leid) barauf hatte Waimunb feineu Soften mieber ein*

genommen, unb ber Mampf nahm mit machfenber Erbitte-

rung feinen <yortgang. Wicht mehr iWeufd)en waren eS, bie

unter beut grauenhaften SiriegSlärm auf gegenfeitige %qv-

mdjtung bebadjt waren, nid)t mehr Söhne beSfelbeu <Bater*

lanbes, fonbern blutbürftige Teufel, benen baS eigene

Sehen nid)t mehr galt, als baS beteiligen, auf bie fie bie

furchtbaren Waffen richteten. 3lwhiu fie geführt unb Don

ben Sdnffeu getragen mürben, fümmerte fie ebenfomenig

nüe bas EnbergebuiS. Xic 28elt jebeS einzelnen bcfdjränfte

fid) auf ben fnapp bemeffenen ©irfungSfreiS, ber ihm an-

gemiefen morben.

So fuhr baS Okfdimaber mit uitDerininberter Eile mit*

ton amifdjen bie beiben ftorts hinein, unb jefct erft erfolgte

ba§ bereite ermattete Signal beS ?lbmiralS. Ser Knäuel

Iöfte fid) auf. binnen Fünfter ,grift Ratten bie Schiffe un-

ter fortßefefetem Reucrn fid) feftgelegt, fo bnfe alle ©eftf)üfee

nnbebinbert nad) beiben Seiten ju fpielen öermodjtcn.

Xann aber begann eine Manonabe fo furdjtbar, als ob alles

Sehen meit unb breit l)ättc Oertilgt merben foflen. 3Satcn

bt§ babin burd) Sdjrapnelld unb maffenbaft entfenbete Mar*

tätfmen bie ©ebiennngsmannfehaften in ben Mafematten

uiebergefdwiettert ober fampfunfäbig gemadjt morben, fo

richtete ber Angriff fid) je^t auf bie dauern. WnS ben

Stürfpforteu jebeS Srf)iffeS Dom üöug, bis 511111 .§ecf fradite

unb brüllte es in enblofem Xonner. SBon ben Manonen mie

oon ben .«Jmubitsen in ben Waftförben ber Fregatten mür-

ben bie gortS mit Ctfefdwffen iiberfd)üttct. Sage auf Sage,

©reitfeite auf SBreitfeite folgten ohne Unterlaß. 25a § bie

' riefenhaften Stahlhofen anbahnten, baS Dollenbeten bie

mäd)tigen bomben unb Sprengfngcln. S&ie ein Erbeben

webte e§ unterhalb ber fidi auftürmeuben meinen Xampf=

gebilbe, bis enblid) bie Jvort§ gan^ fdimiegen. '^hre dauern

waren geborfteu unb zertrümmert, bie Wefdiüfce aus ihren
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Vagen gejdjlenbert unb oon ben leisten überlebenben

bienungsmtannfdjaften oerlnjfen morben.

^sc^t aber nabte bon Mobile Oer bie feinblidje glatte.

vM)re Hanoneuboote eröffneten bie Sdjladjt unbertoeilt, in»

bem fie bein uniontftifdjen ©efdjtoaber tfjre ehernen ^urfer»

biite äitfrfjicften. £er ,,£efumfel)", etne£ ber menigen ^anjer

fdjiffe ftarragut*, brano tro^ ber erlittenen 5ücrlufte nnb

\Saoarien cntjdjloffcu oor. ^Slö^Ud) mürbe fein Sßorberteil

bod) emporgehoben. (Hn eigentümlid) gebampfter Unall,

luie au$ bein Innern ber (frbe emporgefenbet, folgte. (£ine

breite i&afferfänle, überragt Don einer aufqueüenben, blen*

benbmei&en Söolfo, fdjofe unter bem (schiff ^cröor. 3uriid*

finfenb bäiuntc e£ fid) nod) einmal auf, um bann famt fei*

ner ganzen Jöcfafouna. in bie £iefc au finfen. (*iu £orpebo,

uon bem feinMidtjeu glaggfd)iff entfenbet, batte fein ßnbe

berbeigefiibrt. 9hir ber Sotfe unb jefm ober atoölf Wa-
trofen tonnten unter bem betäubenbeu ©d)lad)tenlärm unb

inmitten beä bid)ten GifenregenS aufgefifdjt Serben.

Xod) bie &iampfe£U)nt ber Uuiouiften fonnte burd) bieö
v

A>itf3gcfd)itf nid)t gelähmt merbeu. Obne beu ©efdjüfcfampf

unterbredjen, brang ber „ftartforb" an ber £pifce be£

(^ejdimaberS mit Oollfter Xampffraft immer weiter Oor, um
bie Sd)lad)t auS unmittelbarer 9?ät>c jur Gntfdjeibung 311

bringen. £a£ s^faf)lmerf mürbe burebbrodjen unb bamit

bie iöarre überfdjritten. (9leid)3eitig entfpann fid) atorifdjen

ben unioniftifdjen SWonitorS unb ben feinblidjen ^anjer*

ftfjiffen eine .ftanonabe. äWfjr unb mcfyr Kaum gemannen

bie erfteren. ftommanboä unb Signale gab e3 faunt nod).

&*o ein ©egner erreizbar, ftür^ten fie unter .^öUeugetöfc

auf U)n ein. Sdjiff anf (£d)iff mürbe genommen ober fampf-

unfähig gemadjt. 9iur ber gewaltige „£enneffee", mit bem

ütfbmiral Söudjanan an Söorb, fämpfte nodj ungefdjmädjt mei^

ter. (£in 3Sibberfd)iff rannte U)n an. £od) ftols, al§ märe

er unoermunbbar gemefen, ridjtete er fidt) mieber auf. ftaum

geroafjrte es? garragut, al§ er ben 93cfcf)l jum Kämmen er-

teilte. (£r felbft, Hon magrer Slanipfeämut befeelt, bampfte

mieber mit bem „.^artforb" uoraus. Jn gleidjer .§öbe mit
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bem „^enueffee" eingetroffen, lieft er i(un eine Dolle

^reitfeite sufenben, unb in Der iuid)fteu Minute bohrte

ber „£>artforb" feinen t)öl§ernen "^ug in öen N4*an$er

beö (Gegners. 3n einer &>ieberl)olung beä Stofeeö fani

er nidjt mehr, inbent ber „Sennejfee", and) Oon ber

auberen ©eite gerammt nnb fdjmer befdjäbigt, bie Jylagge

ftrid). Taniit mar ber (Sieg entjrfjieben, nnb ber ftarr-

ropfifle ftarragut bnrfte fidj rühmen, mit feinen ,<pol3tchiffen

bie eifernen übermunben 311 haben.

!&tährenb be§ niedrere Stnnben banernben Mampfe*

mar Waimunb nidjt Port beut if)m 3ugemicfeuen Soften ge-

mieden, teilte Serben hatten bei bem jähen Übergang tum

Weiterer $emüt§ruhc 31t milber .dampferregnng eine harte
l

l>robe 31t befteben gehabt, bis er fdjltcftlid) gegen bie grau-

figen (Hnbrütfc biö 51t einem gemiffen 05rabe abftumpfte

nnb ruhige Überlegung tf)it mieber beberrfdjte. Beizte er

bod) 311 benjenigen, bie wohlbehalten an§ ber @d)Iad)t ber

Vorgegangen maren. Wur eine $Veifd)tt)unbe, bie ihn fanm

in ber freien ^emegnng hinberte, Fjattc er baöongetragen.

Ter £ag neigte fidö feinem (fnbe 31t, aI3 er 311 bem

3d)iff3Fommanbanten befohlen nnb Don biefem moblmoflenb

anfgeforbert tourbe, mit ber 2ht£fid)t auf 33eförberung wei-

ter 31t bienen. Unter Angabe triftiger (3rünbe lehnte er

ba£ Anerbieten ab, bat aber um (MaubniS, bi§ 5ur not^

bürfttgen Teilung feiner SBunbe an $orb bleiben 31t bür=

fen, roa§ gern 3iigeftanben mürbe. Sfu&erbem erflärtc ber

.srommanbant fid) bereit, ihm einen ^afj 311 uerfd)affen,

bnrd) beu c3 ibm erleichtert merbe, auf ber Steife nach bem

heften feineu i&eg mitten bnrd) bie ibm etma begegnenben

unioniftifchen (Etrettfräfte r)inburrf) 311 mahlen.

beinahe 3toei Sorfjeu blieb Staimitnb nod) auf bem

„-S3artforb". Tiefe 3cit bcnufcte er 00311, nach ben früheren

Waats 311 forfchen. Taiv mit einseinen traf er noch ftnfam--

tuen, äßer nicht gefallen mar, hatte #anbgelb genommen,
mogegeu ber Kapitän unb bie beiben Steuermänner fehw
füditig auf ba§ Sterlaffen ber \lM unb bamtt auf bie (fte-

legenheit snr Miefreo r nadj (furopa Warteten.
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üBerflcMid) nahe er fid) mit ber il)in angeratenen **or»

ficf)t naef) iHolfour umgefeben. Wiemanb rou&te IHuefunft

über ifjn 511 erteilen. (*r neigte bal)er au bem ©tauben

bin, bafj er mäbrenb be£ mörberifdjen Kampfes? bernnglütft

fei. @rft am -tage feines Hbfdjiebeä, al§ ber ®ommanbant
ibm ben berbei&enen ^qb einbänbigte, mürbe er nodj ein-

mal an itm erinnert, ©inen 3eitung3artifel la§ er ifym

bor, in bem beridjtet mürbe, ba& ©rimSbb, einer ber fana*

tifaVfteu isejeffioniften, auf ben man frfum feit ^abreu fabn*

bete, bon ber j&abauna au§ auf einem beutfdjen (Segler fei»

neu ütteg nad) 9Jem ?)orf genommen ftabe unb man, foferu

feine !öerbaftung bort nidjt erfolge, unfehlbar balb bon iljm

boren mürbe. 9iirf)t in ^meifel, in 9?aIfour ben berrufenen

Wrim§bt) fenneu gelernt 511 baben, burfte ffiaimunb auf bie

barauf bezüglichen argroöfjnifdjen fragen bodj mit gutem

©eroijfen behaupten, bafc biefer Warne tbm bi§ aur Stunbe

fremb geblieben fei. 9?on S3alfour fprad) er roie bon einem

frillen Wann, bon bem 3U beflagen märe, wenn er, ber unbe-

teiligte Dieifenbe, ein Opfer unborbergefebener ungliief*

lieber Zufälle gemorben fei. Wad) biefer (Frflärung mürbe

er bon bem ^ommanbanten mit einem freunblidjcn $$uufd)

für bie ;>uFunft entlaffcn.

^luf einem Wüftenbampfer gelangte er fd)on am fol-

genben borgen in bie SWünbung bed Wiffiffippi unb gegen

?lbenb nad) Wem Orleans bwauf. 2)ort mürbe aur&eit ein

unerbittlid) ftrenge§ Regiment gefüljrt, ba§ fidj namentlid)

gegen ba£ finftere treiben ber fejeffioniftifeben (Mieim

biinbler rid)tete. ^eber eintreffenbc grembe mürbe mit mifc

.trauifdjen klugen betradjtet. 9lud) SRairmmb botte fid) mel)r-

fad) eingeljenben Verhören 31t untergeben, mobei inbeffen

ber ibm ausgefertigte N
^afc ibn gegen größere ^eläftiguugen

fdjüfcte.
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Seit mehreren £agcn tuorjnte SRaimunb in einem beut»

jct)eii Äoftifjaufe. Sie ©rgebniffe ber ©rfunbiguugen, bie er

bort anfteüte, lauteten menig ermutigenb. Sringcnb marnte

man il)n, fic§ in ba£ ir)n bon feinem 3iel trennenbe SlriegS-

getümmel t)ineinäumagen. 9fn Sftatfdjlä'gen fehlte e3 öroar

uidjt, aber feinen einjigeu I)örtc er, ber aucr) nur im ge-

lingften berfyei&cnb geflungen f)ätte.

Mißmutig unb planlos burdjftreifte er eines 9taaV

mittag^ bie (Strafjen, als er burdj aen einer $au§etfe auf«

getragenen Straßennamen an ben gerjeimniSbotlen 9teife*

gefätjrten erinnert mürbe. (£r entfann fidt> be§ irjm erteilten

Auftrages, bergegenmärtigte ftet) aber aud) berfdjiebene

tungäartifel, laut beren ber beruhigte ©rimäbt) mieber in

Souifiana aufgetaudjt fei unb borauSfidjtlid) in dteto Orleans

einen Unterfdjlupf gefunben I)abe. Um ftd) au überzeugen,

nafym er ben irjm bon SBalfour gugeftedften Settel jur £anb.

5a, ba ftanb berfelbe Stra&enname, ber eben feine 2(ufmerf>

famfeit feffelte, baju bie ^ausmummer nebft furjer 23e-

fdjreibung beä Eingangs. S3alfourS SBarnungen eingeben?,

unterftfjäfcte er nidjt bie ibm felbft U)ie jenem brorjenben

öcfafyren, roenn er mit it)m in 2>crferjr au treten fudjte;

unb bodj rjätte er in feiner äugen blicflitfjen Sage eine Begeg-

nung mit iljm fefjr millfommen gereiften.

Üttadj furjem Überlegen bog er in bie fid) bor iljm

öffnenbe Strafte ein. 3Sie ein forglofer Müßiggänger feinen

33eg berfolgenb, prüfte er bie Käufer au beiben (Seiten miß*

trauifd). Saft burdjgängig büfter fdjaucnbe ©e&äube maren

c§, augenfdjeinlid) £agerrjäufer unb Magaaine, bie im

iHufjeren bie fpretfjenben Werfmale be$ fdjon feit Sa^en
ftotfenben ®cfd)äft§berfef)r£ trugen. 9'hir f)ie unb ba be-

mofjnte eine gamilie, bie biclleicf)t ba£ ?lmt eines §au3
tuartS berfal), einige beengte ffiöume be£ uiebrigen ßrbge^
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fdjojje*. äRenfdfren begegnete er meuigeu unb metft folgen,

oou benen bie fcbmalc Strafte ftllt ^Ibfürjuiifl be$ Sege*

alö £urd)gang benufct nmrbe.

Gnblid) cntbetfte er bie gcjudjte Kummer. ?(ud) bier

Ijauften sU?cnfd)en, bie, um bei ben ferneren ilriegöjeiten

ifjreu Grmerb etiua§ 3U erhöben, einen Haben eingerichtet

hatten, befjen in ben Jyeiiftcrn aufgeteilte Sparen auf bie 8c«

bitrfniffe

tuen ig mal);

(erifrf)cr $tr

bettcr bereri)iiet maren.

Sftadtfäfftfl lieft er bie

lölicfe btö 3um oberften

otocfiuerf tjinauf fdttt-eifen. Um fid) febenb, rourbe er inne,

baft einzelne 2>orübergef)enbe ibn argtoorjuifrij betrachteten.

%t gab eS baber auf, fid) über ben Verbleib 93aIfour£ 31t

unterrichten, unb fdjrttt langfam roeiter. (£r t)attc genug

uon 33alfour ober melmerjr ®rim§bt) unb über if)n gehört,

um uorau§3ufebeu, baft er aur näcx)tlicx)en ©tunbe mit feinen

s\x
ad)forfcbungen cber auf günfttgen (Srfolg rennen bürfe,

unb bcfd)Ioft baber, ben SBerfud), 3U ibm 31t gelangen, narfi

(£inbrudj bor Tunfelbeit 311 uneberholen.

£er Wadjmittag ging babin; eS t)atte am Wbenb eben
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elf Uf)v gefdjiageu, aller fid) mieber auf ben S-Beg inadjie.

Selten mir begegnete er nod) einem Juftrtänger in bor

oben, toon fdjläfrig brennenben Laternen bürftig erhellten

Strafte, biö er enblid) bor ben befannten £anseiugang qv-

langte. Wuf fein M topfen ertönten beinal)c nnmittelbnr

frfjluerc Sdjritte. £ie £iir mürbe aufgefd)Ioffen, nnb bor

fid) fab er einen öfteren SD'tonn, ber, ein flacfernbeS Äidjt

in ber .$anb, am menigften cine£ bertranenerroerfenben

dufteren fid) erfreute. Sn jpembärtneln nnb mit bem roirren

,§aat fdjten er eben auS bem Sdjlafe aufgefd)rerft gu fein.

SJerbruft über bie Störung prägte fid) in feinen mifttrauifdi

funfelnben Singen au3, aB er fragte: „28a3 in ber §öHe
tarnen beraulaftt Sie, einen frieblidjen Bürger um Sßttter«

nad)t aus ben gebern 311 jagen?"

„5dj fomme im Auftrage," antwortete föatmunb eut=

fdjloffen, „roobnt r)ier ein gemiffer ®rim£bb?"

„3um genfer mit $f)rem $rimsleb ober ©rimSbt)!"

frimaubte ber ,<pau*n)ort ibu an; „roer ift ©rimSbt)? ^d)

fenne feinen folgen, " nnb ben Türflügel £atfenb, fdtjidte

er fid) an, angleid) Naimunb über bie Sdjroelle auf bie

Strafse IjinauSäubrängen, alä biefer gebämpft einroenbete:

„^iclleidjt fennen Sic einen $errn Stalfour?"

,/#alfour? Söalfour?" mteberFjoIte bie cerberuäortige

(Srfdjeinung um bietet milber, unb ben bor iE)tn Steljenben.

bon oben bi3 unten beleudjtenb, fufjr er fort: „$m, ben

iUamen r)öre id) nid)t guni crftenmal," unb fid) au SRaimunb

borbeibrängenb, ffuifjte er bie Strafte aufmärt§ unb ab=

nnirt*, morauf er ibm ben Mqq freigab nnb bie £ür bebut--

fam binter if)m abfdjfoft. „Sie Seiten finb nidjt banadj, jeben

^orübergebenben einen iMitf bereinmerfen 311 laffen," meinte

er, „ber genfer traue ben berf'abpten Sejeffioniften. 3i(fo

3u Söalfour tooüen Sie?"

„3unädjft möd)te id) miffen, ob er überbauet nod) lebt.

Sittr befanben uns näntlidj gemeinfam in einer Sage, an?

oer baS ©ntfotnmen arocifelljaft crfdjien."

„Tabon tonnen and) anbere lieber fingen."
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„(fr luobnt liier im \>auie?"

„Wid)ts babon. 9?ur gelegentlich fpridjt er Dur/' t)iefc

e* anriief.

„&io finbe irf) iftiir

„Taä man ber genfer tuiffeu. .<?ente hier, morgen oa.

.^abeii bie Se^effionifteu jemanb auf* Moni genommen, ifi

er nirgenbö firiier," erflärte ber (£erberu£ mürrtfefj.

(Er mar Maimunb borau* in ein niebrige«?, jeboeb ge

ränmige£ Limmer getreten, beffen (Einrichtung beut bort

betriebenen .v>anbc(§gefd)äft entfbrarfi. So biel dtatnmnb

nod) unterjdjieb, hatte bei feinem (Srfd)eiuen eine fchlanfe

loeiblidjc (Mtalt firf) in ba£ finftere 9febengcmad) 5urütf=

gebogen; er nmrbe ihrer anfichtig, al* fic eben hinter ber

Sür berfchmaub. Ter £>au§mart gab fid) ba3 Hnfehen, c3

nicht au bewerfen, benufctc aber einen unbedachten Wugeu^

blitf, hinter einen jur Vlufbemabrung bon Kleibern bteneu

ben Vorhang 31t greifen unb bort jmeimal an einem in bte

ilBanb eingelaffeuen ©lorfengriff 311 fliehen. Tann tyrad) er:

„Vlber id) fenne jemanb, ber Jsbnen biellcid)t Sfushtnft er

teilt, foferu Sie Tamerom heifeeu. Ter wohnt hier im

$interfiaufe. v»ch werbe hingehen unb ihn befragen, dachen

^ie fid)'* unterbeffen fomfortabcl h^r."

2?ei bor erheudielten Jyurcht bor ben Scjeffioniften unb

ber Nennung feines SKamcnS fühlte Waintunb fid& erleid)

tert. (i* befrembete ihn fanm nod), al3 jener, auf ben

;>(ur hinanstretenb, bebor er fid) entfernte, ben Sdiliijjel

auö ber ,§ail*tür 50g, er fid) alfo als? (befangenen 51t be-

trachten hatte. (Er befanb fid) fauut allein, als? eine SJe»

wegung ihn beranlaftte, fid) nniäufehren, unb bor ihm \ta\\^

biefelbe >J>erfon, bic bei feinem (Eintreten fidt> guriiefgejogen

hatte. (Ein junges! Räbchen mar es?, anfdjeinenb eine

Mreolin, bereu Sugenbretac bnrd) ein eigentümliches büftere«

(Gepräge beeiuträd)tigt mürben. Seine höfliche SBegrü&ung

beantwortete fie mit bor ruhigen (Erflärmig: ,.W\v haben

biel berloren unb biel gelitten. Tie raube Begegnung

meine* ^ater? fann Sie baher nicht befremben. Schmer^
iid) märe es? mir, hätte fid) ein uugüuftiges? Urteil über
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fein Vluftreten bot ^fjuen gebildet. 8tc mürben erwartet.

5Göo man JÖnen ben VcWcte beö größten Vertrauens gab,

barf aud) bei J^nen Vertrauen borau^gefefct werben."

,,^d) erbiiefe in Streut Vater nur ben ergebenen $reunb

be$ .«jxrrn Valfour, bem idj 31t £anf berpflid)tet bin/' ber-

fefctc Maimunb iiberaeugenb, „eine iWi&beutung ift bafjer bei

mir auSgefdjloffen."

„So bin idj aufrieben/' fjiefj cS in etwas wärmerem

£one aurücf. „3Bir leben auf einem Vnitan, ba£ erflärt.

wenn irf) ©ie um meines Vaters willen bitte, in %f)Ttn

Bewegungen bie größte Vorfid)t walten au (äffen, nament*

lirf) bann, wenn mein SBeg ben öligen bielletdjt uod) ein=

mal freuaen follte."

Vebor Stoimunb a" antworten bernwdjte, ertönten

braufceü ©abritte. !£3ic ein (Statten berfdiwanb baö Wäb=

djen in bem Üftebenaimmer. (fintretenb berfünbere tt)r

Vater, ber Wann, bon beut SluSfunft a« erwarten fei, wolle

fie perföttlid) erteilen, unb ba$ Cidjt ergreifeub, forberte er

tfaimunb auf, ibnt au folgen.

3uuädjft führte fie ber 3i*eg nad) einem oberen Stocf-

werf l)inauf. treppauf, treppab ging cö Weiter, Wie in.

einem Labtjrintl), offenbar in ber 5lbfid)t, 9iaimunbö £>rtö-

ftnn a» beirren, Stenn mieber burd) finftere ©äuge uno

unljeintlitf) große leere Lagerräume, burd) £üren, bie für

gewöbnltd) bcrfdjloffen gehalten würben, unb Pforten, bie

fict) faum bon bem 3)?auerwerf auSaeidjneten, fo bafj ein

/yrember, auf fid) allein angewiefen, ot)nc einen 3friabne*

faben fd)Wer(id) feinen SSeg balb wieber in£ greie f)inau§

gefunben t)ättc. 3um ©djlufe betraten fie ein faftenartigcS

(tfeftefl, baS aum Veförbern bon SSaren eiugeridjtcr Worben

war unb auf einen Srurf be£ §au§mart£ fie bis beinahe

unter ba§ £ad) hinauf Ijob. Stert empfing fie ein Wann,
in beut SJfaimimb erft nad) einem feftarf prüfenben Vlitf Val-

four felbft Wiebererfannte. 3teS VarteS t)atte er fid) ent*

lebigt, ba3 §aar fura faseren laffen, wobttrd) fein ©eftdjt

nod) bleidjer unb härter erfd)ien. Veim (Scheine ber Campe,

bie er trug, glaubte ftaimimb einen 5luöbrud ber Vefrie*
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bigung in feinen fonft ftetä berfdjloffencn ;}ügen 3u ent

betfen. ftfmlid) tönte est au§ feiner Stimme, als er ibn mit

oen Korten anrebetc: „£ie Hoffnung auf ein ©ieberfeljen

fjattc id) aufgegeben. Wadjbem cd mir nod) im leisten

9Tu0Cubltdf gelaug, unter bem ^eiftanb eineä Surften, ber

für ba£ Ailingen einiger (^olbmünseu nidjt unempfängüdi,

fdjmimmcnb an iianb 311 fd)lüpfen, foH e£ in ber $ai bon

9)?obiIe arg bergegangen fein. Sie aber fn'elt id) uid)t für

einen Wann, ber müßig anficht, menn anbere mit bem XoW
uuirfeln; ba fonnte eö jdjnell genug borbei mit oftnen fein.

Sie fragten nad) OlrimSbt). £a§ Iäfot bermnten, bafe Sie

über meine <|>erfönlidjfett ausgiebig unterrid)tet finb. Unfcr

^erfefjr mirb baburd) erleichtert. Stdmen Sie bie llrfadjen,

bic midi Eningen, in tieffter 'Herborgenbeit 311 leben, fo

miffen Sie augleid), bafe id) ein toter Wann bin, fobalb id)

in bie .$änbe ber mid) v^erfoIgcuben falle; id) Ijabe aljo

faum nötig, SelbftbeFjerrjrfmng unb SSadrfamfeit ju emp*

fehlen. $urfe," menbete er fid) an WaimunbS Rubrer,

„geben Sie und) unten, bamit mir nid)t überrafd)t roerben

fönnen."

^urfe berfanf mit bem Sabrftubl in ber £iefe. £ann
erft geleitete 33alfour jftaimunb burd) mebrere öbe Zäunte

in ein öemadj, in bem eine 9lnaaf)l Wänner auf einfad)

bergefteüten ^rettergerüften uinljerfaften unb ibn mit arg

möbnifdjen dürfen prüften.

„Wein Jyreunb Xameroli)," fteüte ^öalfour biefen bor,

„ein Wann, ber Vertrauen berbtent unb ba§ feinige nid)!

Ieid)tfcrtig berfd)enft," unb ber (Megenbeit 311 meiteren

Erörterungen ausmeitfienb, führte er ffiaimunb in einen

fammerartigeu ^erfdrtag, beffen ganje (Sinricbtung au»

einem garten SJager, mehreren Herfen 11 nb ^mei £anb*

Forfern beftaub.

ÜNadjbem fie fid) auf bie Watrafce niebergelaffen batten,

roarf ^alfonr einen forfdicnbcn 3Mid auf WaimunbS ?fnt

life. Zweifel, fogar ben MuSbrurf ber SJeunrubigimg ent-

betfenb, erflärtc er freimütig: ,/^sdi braurfie Sie mobl nidii

bnrnn ju erinnern, baH o>bre Wieblingen 311 bem geäditeten
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Seaeffionifteu ernfte ©efaljren in fid) bergen. ?lnbererfeit§

roirb $bnen flar geroorben fein, baß id) nidjt ofme beftimmto

Okünbe Sbnen näfjer trat nnb eine ^nfammcnfunft mit

jenem (Seorge Srabbon erftrebe. Durd) ba§ bloße kennen

eines iUamcng gn einer gemagteu Steife bemogen 51t mer*

ben, mag irmnberbar erfdjeincn; allein c§ erflärt fid) bnrd)

ben Umftanb, ba& id) einft mit !§fjrem Slufbermaucr eng

befrennbet gemefen bin, nnb Sie bnrd) iF>it an mid) cim>

fobTen hntrbcn. bat eben alles fo fein f ollen, nnb ba*

man benjenigen 311m Segen gercidjen, benen juliebc id)

meinen .ftopf nod) einmal in eine Sd)Iinge ftedte.

Sie fa^en im &orbeigel)en bie Herren, lauter ent^

fdjloffene Männer nnb SDiitglieber eines ©eljcimbunbcS -----

mie id) felber — mir mit bem llnterfdjieb, baß fie nod)

immer bem 9Sal)it bulbigen, bnrd) ' (Sctoalrmittcl einen

neuen ^fuffdjmung bei* fionfbberation 31t forbern, mogegen

tcf> für meine ^erfon ftfjon bor ga^resfrift bie lefctc Hoff-

nung 51t Grabe trug. Sie Seöcffion ftebt bor il)rcm Gnbe.

Da balte id) obnmäd)tige§, blutiges fingen nid)t nur für

überflüffig, fonbern and) für unffug unb bermerflid). Xod)

baburd) ift meine. Sidierbeit nod) nid)t berbürgt, nnb ber

üufierfteu s?lnftrengungen bebarf e$, unentbceft 31t ent-

fommen. Ü*on 9fero ?)orf au3 märe c3 mir erleichtert ge-

mefen; bod) ba§ $efd)itf mollte eS anberS. ©efinbe id) mid)

erft im heften, fo I)at'£ weniger Wot, unb ber unauäbleib'

Iid)e Jyricbcnäfcfjlnfj gleid)t alles aus. Hnfer 3icl ift bas

gleiche. 8inb Sic entfd)loffen, trofc ber brobenben Gefabren

fidi meiner gübrung anvertrauen, fo gemimten mir beib:

baburaV'

„Gefabren fdjrcrfen mid) nid)t," bcrfcfcte Sftaimunb,

unb es mar, als l)ätte ba§ Gel)eimni§, mit bem $alfom-

fid) umgab, einen gemiifen 3imbcr auf if>n ausgeübt, „außer*

bem befinbe id) mid) im Ükfik eines mir bon bem Sdiiffe-

fommanbanten auSgeftellteu paffes."

„Ter Iii Tf t ?bnen menig," fiel 33alfour ein, „im Gegen-

teil: er fann Jhncn nur fdjaben, meun Sie, getrennt bon

mir, in bie (bemalt eine* füblidjen Streirforpv fallen unb
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man einen Spion in Jljneit wittert. ?lufbermauer fdjrieb

mir anSfübrlid), ermannte aber mit feiner Silbe, ob Sie

über ben 3tt>ecf Ctf)rcr Seubung nnterridjtct mürben."

,Ma\\ oerwics mid) anf Krabben, wirb Wol)l Ur

fadje Oorgetegen Ijaben, mid) oorfänfig im ^unfein 511 cr^

Öaften."

„So ift e* auri) mir Oerfagt, mit meinen £ffcnbarun

gen über eine bestimmte örcnje binan^npeben/' uabnt ^al

four Wieber ba* 2i*ort; „anf alle ,yälle werben Sic gut be-

raten fein, nnb Wenn jemanb, fo ift mein alter Srcunb

?lnfbermatter anf Wrunb feiner reichen Grfabrnngen fidjer

Geeignet, Vertrauen 311 crWeden. (St war ber öefrfjeitere

oon unS beiben. "Tod) es get)t anf nnb ab im Sieben, &cute

rot, morgen tot. Ölütflid) Derjenige, ber nad) einem langen

Heben be* .Stampfens nnb Bingens enblid) feine Stube fanb."

Gr neigte ba$ £aupt. Silber ber Sd)Wermut fdiienen

bor feinem (Reifte borüberaujicbcu, baft er fo trübe blidte,

Silber, bie it)n in einer sßkifc feffetten, als? ob oflc§ um ibn

l)er in ^ergeffenbeit berfunfeu Wäre.

£ic tiefe Stille ringsum, bie burd) ba$ beriiberbrin-

geube Murmeln gebämbfter Wännerftimmen eine eigen*

tiimlid) gel)cimni*boüe Beigabe crbielt, unterbrad) ^alfonr

Wieber, iubem er fid) fräfrig aufriditete unb bie Sporte au*

ftieft: „?(llc* babin, baf)in!" ?lber mit rubiget* Cnitidueben^

beit fubr er fort: „
s£tic lange wir hier aurütfgehalten wer

ben, oermag icf) uidit borber«yifagen. Jbr beutiger ^efurf)

au biefem £rt mufi Jsbr leitfcr gemefen fein. iVidjt au-

ber* biirfeu Sic ben ^erfebr mit mir erneuern, als wenn

id) c$ für geboten halte, unb bann liegt es in meiner .s>mb,

bie ;}ufammenfnmt 311 bcrmittelu. Weiner Jyeiube finb 311

bicle unb 311 wadifamc. £as über meinem Raupte fdimc-

benbe aSerniiugni* würbe bei ber elften unbebauten s
tfegeg<

nnng and) auf Sie bereinbredieu. brauen Sie baber nie*

manb, Wer e§ and) fei, ber unter ber v
J.Va§fe rreuubfdmft

Iid)er Teilnahme fidi au Sie bcranbrüugt unb oicUcidit nur

gefommen ift, um Sie 511111 Verrat au mir 311 minbraudien.

Unb bar, ber beriidjtigte Wrinivbn bier in ber Stabt weilt,
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bat fid) bod) tute ein ßauffcuer bcrbreitet, meätjalb id) menig*

ften^ am &age feinen <Bd&rttt tun fann, ofjnc eine ftata*

ftropbc für mid) heraufaubefdjroören. Jftnr tucnn jemanb

Sie in ^brem Quartier auffudjt unb Sie mit bcn Sßorten

anrebet: „$ic (£ulen finb roadj," mögen Sie ibm getroft

jolgen. £b Sie nrieber balu'n aurütffebren, ift fraglidj. ffiat*

fam ift baber, Sie beaablen allabenblidj 3bre SRedjnung unb

befdjränfcn Sb* ©cpärf auf ba$ geringftc 90?a&; am fid)er*

ftcn bleibt, Sie entfernen fidj, tote Sie geben unb fielen.

Sur ba§ weitere: Staffen unb gelbaugrüftung, forgen an-

bere geroiffenbaft."

^Qimunb berneigte fid) jum 3eid)en be§ $erftänbniffeS

juftimmenb. Qx mar bem ^tnflufe bc§ rätfelbaften Wanne?
in einer Steife unterworfen, baft er feine (Jintoenbungen

3u erbeben gewagt bätte, felbft bann nidjt, wenn faft Un»

möglidjcä t>on ibm geforbert roorben märe.

„So finb mir für beute fertig/' begann SBalfour wie^

ber, inbem er fidj erbob unb ffiaimunb bie §anb reidjte,

„bcbaltcn Sie im föebäd)tni§, roaS idj 3u %fynen foradj, unb

Sie werben feine llrfadjc finben, e§ jemals ju bereuen.

?fur nod) eine <$vaw: Sinb Sic im Sefifc bon au^reia^en^

ben (Mbmttteln? ?(ufbermaucr eröffnete 5Jbnen einen un*

begrenzten ftrebit, ben 511 bertreten id) berufen bin."

„2)en Umfang ber beborftebenben WuSgaben abne id)

nidjt/' antmortete ffiaimunb aögcrnb, „boffc aber, obne

frembc .«pilfe bie Sann be§ Nebcrcnb £iron 31t erreidjen.

CDort finbc id) bie cntfbred)enbe llnterftükung."

^öalfour 30g an einem berftedten (Slotfcngriff, nabm
bie Xampe unb trat in bcn Wcbcnraum, mo bic i*erfd)Wore»

neu nod) berfammclt maren. #öflid) grüftenb, fdjritt ffiai*

mnnb boriiber. (£r fiattc bie (nnpfinbitng, al§ ob bie auf

tbn geridjtctcn 33ütfe bil in fein Ücbenömarf bineinreidj-

tcn. 2üMc eine fdjwere 33ürbc mid) c£ bon feinem ©emüt,

fobalb bic £ür fidj bintcr ibm fcfjlofe. GS foftetc ihn Wübe,

feine v}>bautafie 51t befd)mid)tigcn, bic ibm bicfelbcn Männer

borfpiegelte, wie fic über einen in ibre bemalt geratenen

Jobfeinb ber Sc^cffion 31t öeridjt fafien. OUcicf» baranf
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ftonben fic bor ber ibm bereite befannten quabrattfcben

Öffnung, bie burd) bie fünf Stocfmerfe ^inburdö bi§ in bcn

SVeHer hinunter führte.

„2öer be§ Sebent überbrüffig geworben, braucht nur

bcn (Sprung in bic £iefe ju roagen, unb er finbet feinen

ungeftörten ^rieben innerhalb einer äftinute," bemerfte

23aIfour in derbem «Spott.

Üiaimunb graufte. (S£ befd&Iicf» ifm ber ©ebanfe, im

nädjften SKugenblicf feinen gübrer fopfüber burcf) bic Öff-

nung berfdjroinben 311 feben. Sein Jsbeengang erhielt aber

eine anbere SRtd&tung, alö mit (eifern Sd)urren ber Sabr*

ftuftl bor ibm auftaudjte unb bie Öffnung ausfüllte; $er-

geblid) fitct)tc er SBurfe. Ter 33ebcÜter, in bem ad)t ftebenbe

TOnner ^lafc fanben, mar leer, iöefrembet fab er auf 93al-

four. Tiefer bcrftanb bie ftummc Rragc unb trat, nacfybem

er bie $erfd)fuftflabpe geöffnet batte, in bcn haften, ftai»

munb folgte ibm ungefäumt.

„Set) felber nxvrbe Sic fübren," erklärte 33aIfonr ein-

tönig. „SSerltefeen Sie baS $au3 burd) bre gleite Stür,

bie fid) 51t 3fjrem Empfang öffnete, möd)tcn Sie ^erbadjt

erregen, Unglütf fd)läft nid)t, unb bie ftarreu dauern ba*

bcn nid)t nur Obren, fonbern aud) klugen." Gr neftdre an

einer Seine, burrfj bie ba§ ben ftabrftufjl beförbernbe (Sc*

roid)t gemecbfelt mürbe. OHeidfoeitig glitten fic langfam unb

geräufd)Io§ niebermärtö, unb weiter biefj c§: „Tiejc Spei'

djergebäube büben febon biel erlebt unb mandjeä, roa§ mit

menfeblicben unb göttlidjcn ©efefecn in SSHberfprudj ftebt.

©0 aber ein §an, mie er nur in Sürgerfriegen gezeitigt

wirb, 5ur mäcfjtigen glamme emporlobert, ba foH man mit

bt'ffcn <5tnfhi% auf bic (Gemüter rcd)ncn, tücrjt auSfdjlicfoltd)

mit bem Erlaubten unb Unerlaubten. 53einabc bic gange

Weibe ber ^ufammenftofteitbcn (9ebäube ift Eigentum rui-

nierter Sübftaarler. Sic werben täglid) baran erinnert,

wem fie ibr Ungliitf berbanfen. Unter beren 33eiftanb aber

mar e§ crinöglid)t, Cnnridbtungcn 311 treffen, bie ben 3wetfcn

ber ©ebeimbünbler cnrfprodjen. Unter fid) burd) gebeime

©äuge miteinanber berbunben, bieten fid) iunerbalb Meter

Sö- WöllQaufeii, 3n. 5Rom. Um "Midien. 18
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nntfangreid)en dauern mehr nnbemerfbare Slusmegc, als

<5ie eben Scanner fat)en. geinbfelig erregte Seibenfdjaften

madjen erfinberifdr) — botf) bieö aUcä Ijat jefct mobl fein

Enbe erreicht/'

Der gahrftuhl ftie& leife anf. 211$ fic ausfliegen,

taucfjte auä bem Dunfet bie Zodjtev be§ §au§mart3 cor

ihnen auf. Über ftaimunb flogen ihre 93Iidfc nrie über einen

pfremben hin. Der auf ihren rciäbollen 3üflcn rufjenbe

Wuöbrutf Don SanatteniuS erzählte mehr Don ben it)r auf»

gelungenen gerben Erfahrungen, als? in SBorten 51t offen*

baren fie fähig gemefeu märe, ^alfour reidjte if>r bie

„Du felber, Elija?" rebete er fie mohltoollenb an.

„Der 23ater fd)icftc mid)," lautete bie ehrerbietig er»

teilte Sfnttoorr, „berbädjtigc ©cftalten fd)Ieid)cn burefy bie

(Strafte
—

"

„Mlfo boefj?" meinte Söalfour gelaffen, „aber ich banfe

bir, bu gute§ ftinb. ©eh nur aurütf unb befteüe, ber S3ater

möchte unbeforgt fein. v»d) hätte an atte3 gebacht. begehrt

jemanb Ginfaft, fo fteht ihm 9iebe unb Derratet feine Un-

ruhe."

äöährenb Elija fid) fdjmcigenb entfernte, bog Söalfour

in einen ®ang ein, ber in ein §intcrgebäube unb Don bort

auf einen §of führte.

„Die guten 3ftenfchen," bemerfte er träumerifch, „über*

alt fchen fie ©erräter; aber immerhin: SSorfidjt hat nod)

nie gefefmbet."

?luf bem ,§ofc fdjritt er fcitmärt3 nach einer ©teile

hinüber, wo eine naefte Stauer, mit ber ^infterni§ jufam-

mcnfallcnb, fid) bor ihnen erhob. 9?ad) fur&em llmhcrtaften

brehte eine £ür fid) faft unhörbar in ben Ingeln, unb iftai*

munbö .<panb ergreifenb, 50g er ihn burd) eine Pforte, bie

fo fdjmol mar, bafc er ba§ SWauermerf mit beiben Sdntl*

tern ftreifte. Dort nahm ein ©ang fic auf, ber, bie ©renje

jmifdjen jmei ©ebänben bilbenb, faum fo breit mie bie

Pforte, al$ Mbaugsfaual für 5)?egcn= unb Spülmaffcr biente.

„Wirfjt ohne einen beftimmten Okunb mähltc id) biefen
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3ü$eg," natjm ütalfour, inbein er ficf> langfam nad) Dorne

fdjob, feine Mitteilungen mieber auf; „ift er ber unbequemfte,

fo bietet er bofür um fo gröfeere Sid)erbeit. 5f)n fennen

3u lernen, ift jcbenfalB fein Wad)teil für Sie." Sann trat

Sdjmeigen ein. ßrft nadj 3urütflegung einer langen Strede

blieb 53alfonr fteben, unb an Waimunb nid)t otyne TOüt)e fid)

borbeibrängenb, fliifterte er ibm 311: „Gine anbere Strafte,

mit ber Jljnen befannten parallel laufenb, liegt bor unö.

Giue fefte £ür fdjeibet un£ bon ifyr. 23enn idt) fie geöffnet

babe, fd)leidjen Sie fytnburdj, bleiben aber fofort in ber

ntfd)cnartigen Vertiefung ftebeu. Sie bietet 3b"<-»n

reidjenb Sdmfc gegen Späberaugen. £ann aber ift e3 an

Sbnen, Ji'ljre Sinne ansufpannen unb bie Strafte nidjt

früber 311 betreten, al£ bi§ Sie fid) überseugten, bafe fein

Srerblidier in ber Wabe ift. Unb nun auf ^ieberfeben 31t

feiner Heit. gab 3f)nen einen 23emeis meinet Sßer*

trauend, roie nie 3itbor einem anberen Sttenfdjen. SDiebr

braudje idr) Sbnen nid)t 3U fagen."

Gr borditc angeftrengt. Me3 blieb ftumm unb ftill

mie ba§ ©rab. 2fn fflaimunb Vorbei langenb, fd)ob er sroci

fid) bollfommen unbörbar beroegenbe Wiege! 3iirürf. (Sbenfo

acräufdjloS breite er einen Sdjlüffel. Die Züt roid) nad)

innen unb fd)loft fid) fjinter bem Scbeibenbcn. Einige 2J?i-

nuten fpäter folgte Waimunb ber fid) bor ibm erftreefenben

Strafte nad). ©emäd)lid) babinfdjreitenb, bitten bie ibm

bercinselt 23egegnenben ibn für einen leichtfertigen Wad)t*

fdjruärmer bölten fönnen, ber im Greife guter greunbe biel*

Ieid)t 31t lange bei ber $laid)e mcilte.

Unb bod) mogte e§ in feinem .STopf, baft er beinabe un*

fähig mar, biefen ober jenen ©cbanfeu länger fefoubalten

unb meiter auSaufpinnen. 2öar er barauf borbereitet ge*

mefen, Ungembbnlidjeru 31t begegnen, fo t)attc #bnlid)e§,

mie bos Erlebte, 31t mett aufterbalb fetner bermegenfteu

SSorftellungen gelegen. Voüfommen r'lar mar ibm nur, baft

er Verbtnbnngen angefnüpft hatte, bie ibm leid)t berberb»

Itd) werben fonnten. £robbem blieb bie leifeftc Regung,

bie ^efanntfcfjaft mit tyalfour abaubreeben, ibm fern. 28ic

IS*
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mit unaerreifebarcn 33anben füllte er fid) an jf)n gefettet.

Sßo ober lag bie Söfung ber föätfel, in bie er fid& füllte?

2Bo bie Grfläntng für bie gäben, bie fid) anrifdjen if)m unb

jenem ©eorge Sörabbon mebten, für bie Steuerungen, bie

offenbor bon ber .«pabanna überö $)?eer äu bem queren alten

SKufbermauer fyinüberreidjten? Unb gcrabe Iefctere§ erfdjien

if)m fo erftaunlid), fo unerhört, ba& e§ ir)n förmlidj ber»

mirrte.

5n fein Cuartier jurü'tfgefefyrt, roarf er fidt) iinent*

fleibet auf§ 33ett. (Jr roollte fid) beruhigen, allein e§ ge*

lang if>m nia)t. Vergeblidj befrftfDor er £f)efla§ falbe§ S3ilb

bor fid) r)in
;

bergeblia) mieberbolte er alle füfeen ßiebcö*

roorte, bie fie in bem jüngft empfangenen ©riefe an if)n

richtete : immer roieber brängte ütalfour mit feinem büfter

gef)eimni§boHen SBefcn fid) bor ifjn I)in.

(Emuntipüamjgjfe» Kapitel.

©ic (Eulen Im* ftmdi* fafttmiü*.
Jm Isafen Buacnbltrft.

SWefjrere Sage gingen baf)in, of)ne bafe 9taimunb§ ein»

förmiges ßoftfjauSlebeu eine ©törung erfuhr. 2)tan fa&

if)n gern bort, fdjä^te ir)n auf ®runb feinet ruhigen, bei-

nahe fd)üd)tern ernften Sefen* unb fanb am roenigften auf-

fällig, bafj er al§ guter £>aus?f)alter Qllabenblid) feine 9tedj«

nung gettriffenbaft beglid). 3I)m felbft berftrid) bie 3^it

unter bem SJeronfetjeiu einer unfidjeren 3U ^un f t träge, unb

Feinen neuen £ag begann er, ol)ne fid) gu befragen, roa£

er tf)ni bringen roerbe. 35Hinfd)te er aufteilen, nie mit 53al»

four aujammengetroffen 51t fein, fo übertoog balb barauf

lieber bie Überzeugung in il)iu, bura) eine feltfame Ver-

fettung bon Umftänben einen auberläffigen greunb getoon*

nen 31t baben, beffen bnnfle ^fäne mit feinen eigenen nod)

formlofen geroiffermafeen aufammenfielen. Tie Itnrube,

mit ber er feiner gebad)te, mürbe inbeffen nod) baburd) ge*
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fteigert, bafe bic unbe Don beffen ülnmefentjeit in ber Stabt

üon 2ag 511 Jag entfd)iebener umlief unb im füllen olle

nur benfbaren ^orfefyrungen getroffen mürben, fid) feiner

5U bemächtigen.

£er Srbenb mar hereingebrochen, unb bie meiften ©äfte

be§ $aufe§ befanben fid) aufeerhalb, um nad) ber fjeif^eu

Sageäarbcit fief) ber nächtlidien Mühle 511 erfreuen, als fflai-

mnnb tote gemöhniirf) oor ber Zt iir fafj unb bie ©liefe nad)=

Iäffig über bie belebte Strafee l)infd)meifen liefe, ^n fei-

nen planlofen ^etrad)tnngen ftörte il)n eine tociblidje G9e»

ftalt, bie nad) flüchtiger, unberfeunbar fdjeuer llmfcrjau, toie

bon ungefähr bid)t bor ihm borübergehenb, eine (5efunbe

fäumte unb ihn leife mit ben Korten anrebete: „$ie Gulen

finb roadi;" zugleich liefe fic einen mehrfad) äufammenge*

fnifften fettet 3itr Grrbe fallen, unb als fei if>re Söeroegung

eine aufäüige getoefen, entfernte fic fid) in ber bisher inne

gehaltenen üftid)tung.
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Obmol)l überrafd)t, befaft SRaimunb bod) bic SBefonnen«

beit, ntd)t foglcid) nad) bem Settel 31t greifen; aber ettoaS

fcerjtört fat) er bor gromben nad), in ber er, sumal in ber

Veränberten Söcflcibimg, erft bann bie £odjter beö $au§*

toarteS miebererfanntc, al§ anberc Suftgä'ngcr i&in eben bie

2fu3fidjt auf ftc Verlegten. £ann [türmten bie an bie Ver*

nonunenen 28orte fid) fnüpfenben Erinnerungen finnvermir=

renb auf ir)n ein. $n feiner heftigen Erregung mäljnte

Cr, Von jebem SBorübergebenben mtfttrauifd) übertuad&t 51t

roerben, unb fo Verrannen Minuten, bevor er bie ©eleaen»

Ijeit gefommen meinte, bie Söotfdjaft an fid) 51t nehmen, bic

ifrni roie ein böfeä 93erf)ängni3 erfdjieu. Xodj nidjt bevor

er fidj in feinem Signier bcfanb, magre er ben Settel 511

entfalten unb bcffcn 3nWt äu prüfen.

„'Sie Eulen finb mad)," la§ er, „finb Sie ntd)t anbe=

ren Sinnet gemorben unb reifefertig, bann fäutucn Sic

ntd)t. sJJaf)e ber öftlidjen äVünbung ber bcrouftten Strafte

erwartet Sie jcmanb. iWünblid) mcfyr. SUernidjten Sie

biefe Seilen. Eine balbe Stunbe bleibt Sljnen; feine Mi-

nute merjr. 2öo ©djranfen binbern, genügt ein £oVpel=

fdjlag." SWcfyrercmal, cfje er fie verbrannte, las 9taimuub

bie Söotfdjaft, bie bas unämetbeutige ©epräge be§ Sri na.«

lidjen trug. Obmot)l er nidjt unvorbereitet mar, erfdjretfte

fie tt)n bennodj. £od) Seit mar nid)t 31t Verlieren. £ie

flehte .§anbtafd)e mar balb gepadt, unb gletd) barauf bc*

trat er bie £rinfr)alle, mo er fict) auf einige £age Von bem
Stfirt Vcrabfdjiebete. £a§ geroedjfelte „9luf SSieberfeljen!"

befräftigten fie nad) ber üblid)en Sitte fröl)lidj buret) einen

:£runf, unb forgloS fd)ritt er au§ ber £ür.

?(uf einem llmmege gelangte er in bie 9?adjbarfd)aft

ber bescidjneten Stelle. fturg bevor er fie erreid)te, bog

eine grauengeftalt, in ber er mieberum ©liga au erfennen

glaubte, in bie gcfurijtc Strafte ein. 33orau3fetjenb, baft er

Von iljr bobad)tet morben, fie aber feine Begleitung nicfit

müufdjte, folgte er ifjr in mäftiger Entfernung, 3bre 3?e«

megungen maren, menn and) nidjt übereilt, bod) cntfdjiebcn,

mie bie jemanbeS, ber, of)ne fid) um bie tfjm Begegnenbeu
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au fümmern, einem beftimmten $ie(e juftrebt. 3tt>ei ober

brei Käufer trennten fie bon bcm öebäube, in bem Surfe

baufte, al£ fie mie aufäüia einen sölicf rütfmärtS fanbte, an»

fdjeinenb ad)tIo3 Ujren 2frm in nicf)t mifeauberftebenber

Steife nad) bem neben ibr beftnblidjen .§au$eingange fdjroang

unb i^ren 38cg mit berfelben auberfid)tlid)en Haltung mei*

ter berfolgte. ©ine Minute fpäter ftanb SRaimunb bor ber

begeicftneten 2ür. Sftidjt in 3ft>eifel über ba£ bon ir)m &u

beobadjtenbe 33erfaf)ren, fpäbte er um fidtj. Beugen befan*

ben fid) nidjt in ber 9iä'be, unb fo melbete er fid) entfdjloffen

burd) ben il>m borgefdjriebenen £5oppeIfd)Iag an. 9)ton fjatte

tfjn offenbar ermartet, benn bie Züx öffnete fid) jaft unmit-

telbar auf ba§ Klopfen. S?aum eingetreten, mürbe fie l)in»

ter ibm abgefdjloffen, unb au§ bem finfteren glurgange

tönte ifjm mit borfid)tig gebämpfter «Stimme entgegen: „3u

roem motten ©ie?"

„Tie Gulcn finb tuad)," antwortete SRaimunb pünftlid).

„Unb in größerer $al)l," biefe e£ Ieife aurürf, „fie

feben bei sJtad)t fdjärfer al3 am £age." £ann bringlidfjer

:

„£cr Teufel ift Io§. 28er gefudit mirb, mufe bor ©rauen

beö £age§ roeit fein, ober bie um feinen §al* geworfene

®d)linge jiebt fid) 31t, bebor er meift, mober fie fonunt."

(Sin feltfam peinlid)e£ Öefübl befeblid) SRaimunb bei

biefer 3fnfünbigung. Gr batte genug bon ben fanatifdjen

©ebeimbünölern unb ibrem Stttrfen gebort, um uid)t 5U be*

jmeifeln, baß baS ^erbängnte, ba3 über bem Raupte jebes?

einaelnen 3)?itgliebe* fdjroebte, aud) benjenigen bebrobte, ber

in ibrer ($efeflfd)aft betroffen mürbe. £>odj blieb ibm feine

anöere 28abl mefjr, al£ unberjagt auf ba3 ©erfabren ber

Salfour ju £iehften ftebenbeu SWänner einsugeben. 2ro^
bcm märe fein bemäbrter Wut biclleidjt erfd)üttert mor*

ben, bätte er geabnt, bafe, wie er feiner güljrerm folgte,

ein burdjauä unberbud)tig erfrfjeinenbcr $err eine furje

©tretfc bor feinem (Einbiegen in bie öüftere ©trafre fid)

ibm anfd)Iofo unb in ctwa3 gröfeerer Entfernung gleidjen

\2d)ritt mit ibm bielt. Csm ^orübergeben warf er einen

prüfenbeu 33Iitf auf bie Züv, bie fid) für tönimunb geöff*
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net hotte. 5ludj ben ©ingang be§ $aufe§, roo (*üäa Huf*

nähme fanb, betrachtete er flüchtig, unb metter roanberte

er in berfelben gemächlichen Söeifc bem anberen <£nbe ber

Stra&e au. SDort trat ein ^ireiter §err au ihm heran.

Einige SBorte rocchfelte er mit ihm, roorauf er fid& eiligft

entfernte, jenem anheimgebenb, bie berbäcrjtigen Käufer im

Muge gu behalten.

föaimunb mar bem ihn emjjfangenbcn £au3roart in

beffen Wohnung gefolgt. SBei ber gebämpften §eüigfeit

ber bort brennenben £amj)e fah er abermals einen ättann

bor fict), in beffen ^htofiognomte eine beraehrenbe ©ehäffig«

feit im Saufe ber legten $ahre ftd) unauälöfchlid) eingegra-

ben hätte. Offenbar vornehmeren Greifen enttyroffen,

roohl gar ein feiner ganzen $abe berluftig gegangener
s,piantagenbefifcer, augleid) nicht gefdjaffen, fich an bem

ferneren &rieg§bicnft au beteiligen, tuar ihm bie 33ot)nung

bon einem fehr begünftigten ©efinnungägenofjen einge*

räumt roorben. Gr geriet baburch in bie Sage, bie hinter*

liftigen Angriffe gegen bie berhafeten (Sieger nachbrüeflicher

gu untcrftüfccn, aB e§ ihm auf jebem anberen Selbe mög*

lief) geroefen märe.

•ftadjbem er einige ernfte s3fatfd)Iäge erteilt hatte, for*

berte er £Ratmunb auf, fid) ihm anaufchlicfeeu. Slnftatt, mie

e3 früher gefdjal), mieberum Srrgängc 511 fuchen, mählte er

ben nächften SSeg, auf bem fie, ben fchmalen föanal freu*

äenb, ben befannten §of erreichten. 5)ort tauchte ©lija, in

ber $unfelljeit nur aU fchroarjer (Schatten fich matt ab*

hebenb, bor ihnen auf. Gine Icife SBemerfung richtete fie

an 9taimunb§ gührer. SRaimunb berftanb fein SBort,

glaubte aber beffen heftig ausgeflogenem 5ludj au entneh*

men, bafs ihm eine böfe Nachricht augegangen fei.

„Sft bein $ater auf bem Soften?" fragte er ge*

bicterifd).

„(sicher. (Jr roäre fonft hier," lautete bie (Jrroiberung

be£ unerfdjrotfenen (SeaefftoniftenmäbdjcnS.

„®ut," berfefcte jener gähnefnirfchenb, „fo mufe aud)

1
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id) aur ©teile fein. Sdjaffc ben $erru nad) oben, ober

etligft, unb unterridjte ©rimsbg."

„$er SBater dornte ifjn burd) bie ($Iotfe."

„£)ann borroarts," befal)! ifiaimunbS Begleiter, unb

gleid) barauf freuate er ben &analgang lieber.

©liaa rjatte diaiimtnb aufgeforbert, bidjt f)inter i^r au

bleiben. 2>ann eilte fie über ben $of, um aBbalb bon

ber unburd)bringlid)en Jinfternte beä f)od)ragenbcn §aupt*

gebäubeä aufgenommen ju werben, ^n bei nädjften Mi-

nute beftiegen fie ben Jya&rftuljl, ber fofort nod) bem Söoben*

räum f)inaufglitt. Xort erwartete 23alfour fie mit ber

Sampe. ®cr erfte üölirf auf ifm genügte ftJaimunb, fidj au

überaeugen, bafe, roeldjer 2lrt bie blöfclid) fjerantretenbe ®e*

fafyr aud) immer fein modjte, bie für ibn beaeidmenbe

büftere 9htrje nid)t bie leifefte üöeirrung erfahren tjatte.

mit ben Sorten: „& ift bie (>btf)fte 3eit," begrü&te

er unb ßliaa ratenb, fid) anaufdjlicfcen, burdfidjritt er

bie Staunte, mit benen sJiaimunb bereits bertraut mar. (£r

erfanntc ba3 @emad), in bem bie 9?erfd)U)orcnen berfam*

melt gemefen. Öetjt unterfdjieb e3 fidt) nid)t bon ben übri-

gen oben @peirf)crräumcn. 3öo oielleidjt bor furaem nod)

ÜDtänuer berieten unb über Unheil brüteten, faf) man nur

nodj eine 2lnf)äufung bon Brettern unb alten, aum Steil

aerfd)Iagenen Söarenfiften.

2>ie Xüv ju bem &erfd)lage, ben 33aIfour au feinem

^erfterf gemäht fjatte, ftanb offen. (Sintretenb gemährte

9taimunb, bafj ein 33fann bamit bejd)äftigt mar, bie aufant*

mengeroHtc Watratjc burd) eine mittels eiferner £ür Oer»

fd)Io)fen a« fjaltcnbe Öffnung in ben ©djornftetn F)inein*

auamängen. $n feinem (Sifcr ad)tete er faum auf bie 2(n*

fömmlinge. 9hir einen SiMnf gab er ©liaa, bie fid) fofort

an bem SSerf beteiligte.

9?ad)bem bie Wiatrafcc fo meit fyimmtergefdjoben Wor=

ben, bi§ fie fid) feftflemmte, folgten bie Herfen, fura aHeS

nad), ma§ babon f)ätte aeugen fönuen, bafe ber 93erftf)lag

aB aMjnungSraum bemtfet morbeu. (Sbenfo berfufjr mau
mit ben beiben #anbfoffern, nadjbem Ütalfour tönen einige
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Slleiaigfeitcn entnommen fjatte. s
<!fud) Üiaimunb mürbe

Ieicf)t überrcbet, atjnltd) mit feiner Sicifetafrfjc an berfafjren.

Sunt ©djlufe roenbete 5üaIfour fid) an ben ifym mit unber*

fennbarer ©egeifterung bienenben 9ftann.

„Sft aufeer $f)nen ein auberläffiger Sreunb aur $anb?"

fragte er eintönig.

„3roei. (sie galten fidj für unborJjergefefjene ^äUe

unten berborgen."

„Um fo beffer. £od) jefct fort mit Sfcnen. (Sitaa be*

gleitet ©ie. (sobalb (sie unten angefommen finb, fenben

®ie ben ga^rftuyl nad) oben. 2Sir beibe mäfylen ben

£repj)enroeg. <Sage e§ beinern 3>ater, bamit er tueifj, roo*

ran er ift, unb feinen ätfitjgriff begebt/'

ßlija gab ein 3uftimmenbe3 Seiten unb entsünbete

einen ßidjtftuntpfen. Söebor fie ben SSerfdjlag berliefjcn,

trat SBalfour nodj einmal neben i^ren Begleiter t)in.

fternb richtete er eine furje 23emerfung an il)n, bie burci)

Zeigen be3 §auj)te3 beantwortet mürbe, unb gleidj barauf

befanben er unb SRatmunb fid) allein.

„23ir hätten ebenfalls fdjneller unb bequemer hinunter

gelangen fönnen," begann er, „allein mir berfäumen nod)

nidjtS, unb ferner roünfdjte idj, nod) gu S&nen 31t fpredjen."

@r trat an bie ba3 ^acr) tragenbe ©eitenmanb, unb hinter

einen ©Marren greifenb, 30g er einen gelabenen Webolber

nebft einem s,pafct Patronen unb ein in breiter ©djeibe

ftetfenbeS 33oroiemeffer berbor. 9UIe£ fliatmunb überrcidjenb,

bemerfte er mie beiläufig: „9ief)men (Sie baö an fidt). Sin

'Mann ofjne 2&affe in berf)ängni§bolIer Sage ift ein (sd>at*

ten. ©ic muffen fäf)ig fein, Seben 31t berteibigen —

"

fdjeue feinen Mampf," fiel 9?aimunb jmeifelnb ein,

„aber al§ grember, befjcn perfbnliaV 8itf)erl)eit bon ein-

flußreicher §anb gcnxiljrleiftet mürbe —"

„9tur für ben Notfall," imterbracf) 33alfour ifjn nun»

mefjr feincrfeitS ungebulbig, „ober mahnen <£ie ctma, v>l)v

^afj berbürge Stfjonung, begegnete man Sßnen in anrüdji*

ger ©efeüfdjaft? Unb trofc be3 beften Hillens formen mir

in Sagen geraten, bafi e§ ber ßntfdjloffcnljcit unb bc§ <Wute$
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bebarf, einem traurigen, Wol)l gar wenig cljrenbotlcu ßofe

auäfturoeicfyen. ^eid)tfcrtig ftürjtc id) ^ie nid)t tu (#efal)*

ren, bas glauben ©ic mir, ober id) f)ätte bic .«gabanna über--

f)aitpt nidjt berlaffcn unb nod) weniger £l)re 5öcfanntfdöaft

gefud)t. ?lber-e3 rjanbclt fid) für @ie foWof)l Wie für mid),

Wenn aud) auf t>erfd)iebeneu (Gebieten, um fo Üöid)tige3, bafe

man immerhin etwas ©cfaljr mit in ben ßauf nehmen

faun."

Sen 23erfd)lag bcrlaffenb, Ijattcn fie bic crfte &re£pc

hinter fid) unb bic ameitc betreten. Xa fltaimunb, bon ben

einanber mibcrfbredjenbften Gmpfinbungen beftürmt, nid)t

antwortete, fd)Wieg aud) 'öalfour. Crft als bic lefctc Xreppe

bor il)nen lag, f)ob er wieber an: „Ürtic fid) alles gcftaltet,

afme id) nid)t. $>d) weife nur, baf] Verrat, Wenn aud) im»

beabfidjtigt unb burd) unglürffelige 9tcbenumftänbe bebiugt,

ftattgefnnbcn I)at, binnen fur^er grift eine Wnsarjl 3kr=

folger,
S-I?lntl)unbcn ärjulid), unfere Säurten fud)en unb ba*

Ijer bie pctnlidjfte 2i*ad)famfeit unb Umfidjt geboten finb.

Unb bod) gehöre id) fett längerer ßeit nid)t mefyr 51t ben»

jenigen, bic mit allen nur beufbaren, fogar berwerflidjen

Mitteln um ihr Wed)t unb if)r Safein fämpfen. (Selbft

ba£ mürbe mid) nicf)t gegen bie folgen beffen feftüfeen, ma§
bic 8icger beut Überwältigten blinbüngS 511 c Saft legen,

ttofrentlid) gelingt e§ unä, 31t entFommcn, ol)ite ju ©e=

walttätigfciten unfere .3u fiutf)i nehmen 5U müfjen —" er

bind) ab, fobalb er (Tli^a, bie ibn am Jyufte ber treppe

erwartete, entberfte. „Ükrlöfdje ba§ ßidjt," befahl er, „es

fönntc un£ gefärjrlid) werben. Unb jefct Ijeraus? mit ber

£prad)e, ftinb: £abt il)r Werfmale auögefunbfdjaftet, baf$

man nad) mir fudjt?"

„9iitf)t mefjr unb uid)t weniger, alö baft alle fünf, fed)*

Minuten jemanb t»or beut ,£aufc boriibergel)t."

„(finer ober mehrere?"

„28ol)l nur einer, ber Iangfam auf unb ab Waubelt.

Sic Sidjtöffnuug in ber Jycnftcrlabe gewährt eine 31t ftfjmalc

SfuSfidjt," berfefctc CTU^a. 3öa§ fie l)inäitfügcn wollte,
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rourbe burdj ein lautet ^odjen abgefd^nitteit, mit bem auf

bcr (Strafte jemanb (£inlaft begehrte.

„Sie f)aben nidjt lange auf fid) harten laffen," meinte

Söalfour faöttifd); „gerje f)tn unb berfudje, auSfinbig gu

madjen, roer unb nrie Diele fid) einfteHten, unb bringe mir
sJtadjritf)t. 33or ber töanatyforte finbeft bu midj."

Sautere§ Klopfen tönte herüber, ©lija flog förmlid)

in ben Slurgang hinein. Oleicft barauf erfdjallte i{jre§

$ater§ Stimme, offenbar um auf bem §ofe gehört gu roer*

ben, übermäßig laut, inbcm er trofcig auf bie Strafte r)in-

au£ fragte, roer ba ungebüfjrlidj lärme.

,,©a§ roirb fidt> finben! Öffnet ofme Säumen!" lau-

tete bie 9lntroort.

„So roartet, bi£ idj mid) angefleibet Ijabe!" errciberte

33urfe, „ober gebt rocnigftenä funb, roer ifyr feib unb roaä

il)r fua)t."

„jemanb, ber t>or einer falben Stunbc —

"

"Sort iefet," raunte Söalfour 9iaimunb %u, unb it)n mit

fidj fortgieljenb, fd)lid) er uadj bcr ^ofgrenge hinüber, roo

er bie berftctft liegenbc Xüx öffnete. J^aft gleidfeeitig traf

(5Iiga ein.

„ätfinbeftenä ifjrer fed)3 finb e§," flüfterte fie beinahe

atemlos, „ber 5>atcr l)eud)elt Xrunfenfjeit, um fie länger

aufäutyalten."

,,©o barf feine Sefunbe berloren roerben," berfefcte

S3aIfour, „unb bu, ßlisa, geige jefct, baft bu ein tapferem

Üftäbdjen bift. Verbaue bie Pforte hinter un§ nadj beften

Gräften, aber laft bid) nidjt bei ber Hrbeit überrafdjen. Unb
nun: auf gut ©lütf!"

(£r mar nod) mit bem 3Ibfd)lieften bcr Xüv befdjäfttgt,

als sJfaimunb, bcr roie ein £räumenbcr alle§ über fid) er»

gerjen liefe, unterfdjieb, baft bie junge Scseffioniftin bie au

foldjem gmecfe gur $anb liegenben Fretter unb $fäf)Ie in

bcr borgefdjriebenen Seife berroenbete. ®amit einte fidi

ber roilbe S&ortroedjfel, ben 53urfe mit ben auf ber (Strafte

.^arrenben bebadjtfam fd)ürte.

Sänger fäumte 53aIfour nidjt. ffiaimunb borauä be»
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meßte er fid) auf Die 3trafeenpforte 511, Ijatte aber erft eine

furje ©tretfe gurütfgelegt, al* er mit bem Don bem SÖoben

au£ abgefdjitften Wanne sufammentraf. ©efährten

befanben fidt> einige 6d)ritte borau§.

„SöefefctV" fragte Söalfour auf bie an it)n gerichtete

Ü)Jittethmfl, unb trofc ber böfen ßnttäufchung bemahrte er

feinen (Gleichmut; „fo- miffen mir menigftenS, bafe bie flcinfte

unborhergefeheue 33emegung, ba§ ®nirfdjen eineä (steinet

unter ben ftüfecn «sunt Verräter an uns merbeu fann. 2öie

biele finb ihrer?"

„3n ber 9iifd)e ftel)t ein einaelner 2öacf)tpoften. Segt

man ba§ £ht auf bie 5£ür/ fo hört man feinen 9Ttem. Ru-

bere patrouillieren auf unb ab unb fpredjen gelegentlich bei

ihm bor/'

33alfour, beffen Sßermegenhcit fo manche r>arte ^robe

beftanben hotte, fann nach.

„2)a§ ift 'mifelid)/' bemerfte er enblich unaufrtebeu,

„bie ftad)t geht hin; finbet ba§ Morgengrauen un§ nod)

in 23emegung, fo finb mir mahrfdjeinlid) bcrloren. S)od)

ich entrann fdjon gefährlicheren Ralfen, ba mirb mir ba£

®Iütf aud) bie§mal nidjt untreu merbeu/' unb unheimlid)

fühlte fliaimunb fid) angemeht, als er gelaffen hinsufügte:

„Siein ^iftolenfchufe barf abgefeuert merben. galtet bie

Keffer bereit; gebraud)t fie aber nur im äufterften 9iotfaE."

(Sr hord)te. 9iid)t§ rührte fid) auf ber anberen ©eite

ber töofmauer, unb ber Vermutung mar Dlaum gegeben, bafj

bie cingebrungenen .<päfd)er aunädift bie treppen befefcten,

olfo mit beut Jlbfutfjen in beu oberen Räumen 51t beginnen

gebachten.

„£)a§ fann lange bauern," meinte 33alfour leife 51t

beu (Gefährten, „e§ fragt fid) nur, ob mäbrenb meines *ßer*

meilen§ im Wuslanbe iftadrforfdjungen angeftcllt mürben,

bie fid) bi§ in biefen ©ang hinein erftredten."

fanben überhaupt feine ftatt," belehrte man ihn.

Grine furäc Beratung folgte. v>n Waimunb regte fich

ber
s
-8erbacht, baft bie fremben Männer ihm mißtrauten,
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mobl gar argiüöfjnten, baft er, bem ©elbfterbaltunggtrtebc

rtadjgebenb, im entfcbeibcnben 3eitjmnfte ntdjt bor Verrat

äitrütffdjretfe. 9fuf alle galle roufjte er fidj bon beuten

Übermacht, bon bercn 3anati§mu§ ba§ Grefte au befürchten

ftanb. Unb borf) märe er ber lefcte gemefen, fid) au einer

itnbefonnenfjeit bmreiften 311 Iaffen, beren (Ergebnis 33al=

four unfeblbar berbcrblidj geroorben roäre. 2Sa§ audj be*

borftanb: er mar entfd)loffcn, mit ibm gu fliegen ober &u

fallen. 3u feft umfcblangen ibn bie Sau&erfreife, bie er

um ibn gcroebt bottc.

enblia) orbneten bie ©efäljrten fid) in eine SReÜje,

unb eine ber in ber Cbe beimifdjen hatten I)ättc nidjt

gcräufd)Iofer einberflüdjten tonnen, al§ fic fief) ber %ür

näherten. £>a, .roo ber unter ibr btnburd)fallenbe ©djein

ber (Strafeenbeleudjtung ir)re Sage berriet, blieben fie fteben.

£eutlidj unterjdjicben fie bie ^Bewegungen ber ©djilbroadje,

fo oft fie ba§ ©eroidjt be§ ftor^erS bon einem gufe auf ben

anberen roecbfeltc.

Minuten berrannen in tbblidjer (Spannung. Wlan

boffte auf eine ©elegenbcit, be§ 28ad)tboften§ fid) 511 ent»

lebigen, unb abnte bod) nid)t, mie ein glürflieber 3ufaü* fie

begünftigen fonne. Tie Strafte mar menfdjenleer geroor*

ben. Selten ertönte ber Sdnritt eines? Sufeoanger§, ber

rubig feines? 28ege§ nxmbelte. £ann rourbe ba§ (Seräufd)

laut, mit bem mebrere eifrig aueinanber fpredjenbe 3Jten*

feben fidj näberten. 3Sor ber berfterften Sd)ilbmadje

fäumten fie.

„9£id)t§ 9?cue§?" fragte einer in bie sJiifd)e binetn.

„20Ie§ ftiH mie ba§ örab. (Sin £urd)gang für hatten

unb faulige^ SSaffer, aber nidjt für einen auSgemadifencn

9A'enfd)en," ermiberte ber ?(ngerebete.

„
s3Rcm roirb rootyl mieber auf falfdje $erid)te bin fo

oiel £ärm gefcblagen baben," berfekte ber gübrer ber Pa-
trouille, unb weiter fd)rttt er mit feinen Seuten.

£er Soften fludjte bor fid) bin; be§ langen 'Stebcns

miibe, leljnte er fid) mit bem dürfen an bie %i\v. 2Säb*

renb be§ ©efprädjS batte ber ^orberfie ber ©enoffen «c*
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(egenfteit gefunben, bie lautlos fpiclenben Siegel aurücf»

3ufd)ieben unb ben 3d)Iüffel 31t breften, fo bafj bie <£ür nur

burd) ben SDrüdcr gehalten rourbc. Unb mieberum ent*

ffof) eine Minute in banger ©rnxtrtuug, als ber fialU

negel fid) leife Ijob, bie £ür unter bem ®croid)t beS fie

atjnungSloS Söelaftenben nad) innen flog unb er, itjr fol«

genb, rürfroärts ftotyerte. (Sbenfo feftnett Ratten atoci eiferne

gäufte, begünftigt burd) bie ftcreinbrtngenbe (Straften-

beleudjtung, feine ®c&Ie umflammert unb Üjn 31t 33oben

geriffen. ^ugleirf} füllte er bie ©jjtfcc eines Keffers auf

feinem $alfe, unb 311 feinen öftren brangen bie mit nid)t

mifeauberfteljenbem üiacfjbrucf geflüfterten 3Sorte: „9i
xur

einen 2aut gib bon bir, unb eS ift bein letzter."

$5ann bauerte eS nidjt lange, bis ein gufammen»

geballtes £ud) smifä^en bie 3äfme beS bis aur Ot)nmacf)t

SBeftüraten gesroängt unb mittels eines 3ft>etten barüber

f)ingefcf)Iungenen auf bem ^interfopf befeftigt mar. (Stfeidj*

geitig mürben iftm £änbe unb Rüfee aufammengefdjnürt,

bafc er fein ©lieb mefyr ju rühren bermodjte. 2Säf)renb

barauf gmet ber ©enoffen ben ^ilflofen tiefer in ben @ang
ftineinjogen unb it)n bort, baS ©efid)t nad) unten, in bie

))Hnne Hemmten, fdjob 33aIfour ben bereit gehaltenen

©'djlüffel auf ber SüiBenfette inS ©djlofe. (Sin 33Iitf über

bie ©trafee belehrte it)n, bafe in nädjftcr feine Über«

rafdmng 31t befürditen mar, unb auf ein 3etdjen bon iftm

berlie&en alle ben @ang. 33ef)utfam berfcftlotj er bie Zur.

3>en ©drjlüffel ftedte er 311 fid), unb fdjleunigft trennte man
fidt> boneinanber. 3toei ber beriuegenen ßtefellfdjaft fd&htgctt

nadjläffigen ©djriiteS bie 9?td)tung ein, in ber fie ber ^Pa*

trouiUe begegnen mnfjien. Der britte bemegte fid) bem an«

bereu ßnbe ber Strafe 31t, unb nadjbem er eine (stretfe

gegangen mar, folgten Baltour unb ffiaimunb iftm lang«

fam nad).

SSereinaeltc SJJc.nfdjen begegneten Urnen, jebod) olme fie

311 bead)ten. St'ber, ber bie forgfoS miteinanber (sprechen«

ben fat), formte fie nur für orglofe BürgerSIeute galten,

bie auf bem Stfege nad) bem beimatliaVn Xcid) Waren, ©0
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famen fie auch unbehelligt an bem Soften borbci, bem

bie 23en>achung ber ©tra&cnmünbuntj übertragen morben

mar. Dann notf) eine mäfcige <5trecfey unb fie braudjten

feinen Verrat mehr gu fürchten.

Stuf bem nädjften SBege erreichten fie ben äNiffiffippi,

mo fie fidt> nach einem Dampfer begaben, ber balb nach

Tagesanbruch bie Sahrt nach ber teranifdjen (stobt ®al»

befton antreten foHte. Der öen Statmunb bem Ka-

pitän borlegte, rourbe als mit für SBalfour geltenb be-

trachtet, unb balb barauf lagen fie in ihren ftojen, um biö

in ben Tag hinein allen an 33orb fremb &u bleiben. 9113

fie enblich auf Decf erfd)ienen, zeichnete Sftero Orleans fich

in ber gerne nur noch burch ben grauen Diebel aus>, ber

oberhalb ber Stabt in ber SItmofpbäre lagerte. 2Sie ein

grofeer gelber @ec behnte ber 9)liffiffippi fich in melan»

cholifcher ©intönigfeit au§. Dbroohl ber SSerfehr noch

immer ftoefte, famen unb gingen bereinjelte Dampfer.

Steiner achtete bc§ unfeheinbaren $üftenfahrer§, ber ben

berüchtigten ©rimäbto allen ferneren Sftachftellungen ent>

führte.* ©rft aU 5ur fpäten 9t
l
achmittag§ftunbe ber ftiH

mogenbe 05olf bon Sttcgifo fich bor ben Flüchtlingen un»

abfehbar erftretfte, unb ber fie tragenbe Dampfer roeftlid)

menbete, glitt ein Schimmer be3 Triumphes über SöalfourS

ernfteS ®efid)t.

„Nunmehr bürfen mir un£ als gerettet betrachten/'

menbete er fich cm SRaimunb; „in ©albefion befragt uns

niemanb um baS SSoher unb 23of)in. Da mögen mir ohne

Übereilung bie ^orfefjrungen jur Steife burch Te^aS nad)

ÜlrfanfaS f)tnaitf treffen. Der lange Witt über bie bom
$rieg3getümmel berfdjonte, fommerlicf) grüne Prärie, mo
mir überall bei ben abgelegen haufenben Slnficblern gaft*

liehe Aufnahme finben, mirb uns nach ben fehleren Tagen

erquiefen unb ftärfen, bafe nur mit erneuten Gräften unb

frifchem 9Wut an ba§ bor uns liegenbe SSerf gehen fönnen."

©ern hätte 9taimunb gemußt worauf bie letjte
s3e

merfung fid) be^og, allein eine eigentümlidje 3d)en hielt

®. «Wöll$aufen, 3u\9iom. Um Millionen. V.)
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tl)n ab, Sßeugierbc 51t Oermten. 3U bielfadje 93emcife maren

ibm gemorben, bafj er in 33oIfour einen greitnb beiafe, beffen

SSobltuoHen roeit über ba§ gemö'bnlidje Wafe ^inau§rcid)te.

^«JBiunbiroanjigpea Kapifel.

»erraten*» ©Iii*.

2)ie Werbearbeiten maren auru größten £eil beenbigt.

(Gefüllt mit reichem (£rntefegen maren bie ©djeunen, bie

binter ber burdj einen $hibau bergrüfeerten 93lodI)ütte be§
vJ?eücrenb $5iyon lagwi. 2(uf ben Söeibefläd&en graften

^ferbe unb SRinber, bie garm felbft lag [tili, grau <ßearfon

unb 9?eUö befanben fid) im ©arten, n>o fie mit bem s^flüdfcn

reifen £)bfte§ befd)äftigt maren.

Siein Süftajen regte fid); ed)te§ föeifemetter für ®ra»

nidje unb ©änfe mar e§, bie in langen feilförmigen Reiben

bem mejifanifdjen ©olf gufegeltcn. ©0 atmete atte§ triebe

unb greube. ©ogar bie Stätte, mo einft bie SÖIoobt) ftabin

jidj erfyob, mar t>on bem bebadjtfamen Dieberenb, um feinem

fleinen <&djüt3ling ben 2lnblitf bon Krümmern unb 9lfd)e 51t

erfparen, geebnet unb mit üppxq nmdjernbem ©efträud) be«

^flanat roorben. ©in gefäuberter ^fab führte barüber

biuroeg.

üangfam manberte eine fleine ©efeüfdjaft, bereu 3iel

bie faft gur oage geworbene 33Ioobti ®abin mar, quer über

bie pfablofen 2BiefcnfIäd)en. 9Sorau§ fdjrttten (George

^örabbon unb 9ktimunb Samerom, jroifdjcn fid)
sM%d)tn.

bie .<peraenäfreube aller, bie mit il)r lebten unb fie be=

büteten. 2öie Sörabbon nad) ber langen Trennung bie finb*

lid) berftänbig plaubernbe kleine faum mieber erfannte,

meinte audj Üiaimunb, fid) an ibr nidjt fatt feben 311 tonnen.

Smmer mieber fudite er in bem lieben @cfidt)tdt)en nad) 2ib"*

Iidjfeiteu mit ber fo früb beimgegangenen ©djmeftcr, bic if)n

foroobl mie iörabbon mieber Icbbaft an IVZonifa erinnerten.
s^eibe aber batten ibre liebe 9iot, alle gragen be§ f röfi^
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liefen, autraulidieu $inbe8 ju beantworten unb ibm bel>tlf-

lief) 31t fein, fo oft es aalt, balb l)ier, balb ba eine Der-

fpätete äötefenblume 311 pflütfen unb beut bon ftatmuno

getragenen Strang beiaujügen. Unb bod) (jütten bic in

v»ngenbmnt unb ^eben^tuft erglüfjenben gleid) fraftbollen

Männer, bie mit ifjrem Liebling eine fo freunblidje (Gruppe

bilbeten, felbft unter fid) fo biel 311 fragen unb 311 erfläreu

gehabt. Xenn toaS fie feit ifyrer erften s43efanntfd)aft, bie

tags jubor, als iüalfour unb SRahnuttb plöblid) ungeahnt

eintrafen, einauber mitteilten, fonnte bei ber giiHe ber

iiberrafdjenben ?iad)rid)teu nur oberflädjlid) gemejen fein.

£od) roa£ 9bimunb an Erfreulichem boren mocfjte:

alles berfanf, al§ Slufbcrmauers SSeiäfagnng fid) erfüllte,

unb 53rabbon burd) Übermittelung bes" irjm bon 2rjefla all*

oertrauten 33ricfe£ mit ber entjiirfenben Uunbe in ber

Hai feine berjlidic ftreunbfdjaft ermarb. Erregten aber

bie ?fuffrf)Iüffe über ben 3*oetf, 511 bem er nad) Tiron*

1!»*
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$arm cntfenbet roorben mar, fein ftarreä Gnrftaunen, fo

traten fie bod) in ben ^intergrunb, fo oft er be§ in

ber Heimat feiner Ejarrenben ©Iücfe§ gebaute. 2lud) auf

ba§ 3&ieberfef)en mit feinem 53rnber mar er borbereitet

morben; allein ba§ lag ja, roenn e§ fid) überhaupt ber«

mirflidjte, jenfeits be§ SöinterS, ben er im §aufe beä

Sfteberenb in ber ©cfeüfdjaft ber bort bereinigten lieben

sJD?en}d)en berbringen follte.
—

©ine mäßige Strede hinter ben jungen ßeuten folgten

£i£on unb Söalfour. 2Sie Siatmunö, mar audj Söalfour

unter bem gaftlidjen 2)adj millfommen gereiften roorben.-

Ginem aufmerffamen Beobachter märe nitfjt entgangen, bafe

Siron, fo oft e§ unbemerft gcfdjefjen fonnte, feine 3üge

befrembet prüfte, al§ hätte er au§ ihnen bie Urfadje &erau§*

fefen rooflen, bie einen gänjlidj Unbekannten au ihm führte.

£>eren 2ru§brurf ermecfte fogar eine geroiffe (Sorge in ihm,

t^on ber er fidt) inbeffen feine 9?edjenfdjaft abzulegen roufete.

.§eimlidje Unruhe mar bie nädjfte golge, bie fid) allmählich

mehr unb mehr in einer an S^tftreutljeit grenjenben Be-

fangenheit geltenb madjte. (5rft gegen 9lbenb gemann er

e§ über ficfj, bie Gelegenheit 51t einem bertraulidjen 9Scr-

fer)r mit bem feltfam büfter fdjauenben Sremben herbeiau*

führen.

„(£§ mag gegen bie Ctfefetje ber ©aftfreuubfdjaft ber*

ftofcen," begann er, nadjbem fie fid) auf feine Anregung

luftmanbelnb eine ©tretfc bon bem ©etjöft entfernt fjatten,

too fie borauöfiditlid) ungeftört blieben, „malten aber Um«
ftänbe, bie e£ al§ geboten crfrfjeincn laffcn, fid) über bie

s^erfönlid)fcit eineä @aftc£ ©emife^eit ju bcrfdjaffen, fo fann

iu ber fd)einbaren Beläftignng fid)er nid)t3 93erlefcenbe3

qefnnben toerben." .

„Sic fommen meinen Sßünfdjen subor," ging Balfour

fofort baranf ein, „unb toenn je ein Sftenfd) nid)t nur be*

reit mar, fonbern and) bringcnoe Beranlaffung t)atte, Shuen
mit bem offcnften Vertrauen 31t begegnen, fo bin id) e§.

auäfüEjrltdjeren OTtteilungeu mÖd)te id) inbeffen eine

geeignetere ©tunbc mäijlen. x\d) bcfdjränfc midj baber bor=
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J&re§ ©eorge Brabbon genau uuterridjtet, unb weldjen

Umftänben ift e£ 3U Perbanfen, ba& er in 3f>"en einen

Bater fanb, ber it)n — fo biel id) in bem furjen Bcrfehr

mit ihm leicht entbetfte — 511 einem ehrenwerten 9)?itgltebe

ber menfrhlichen ©efellid&aft l)eranöilbete?"

Sichtbar Perftört mar Xiron ftefjen geblieben. Obwohl

Balfonr feine äufeere Wuhe bewahrte, glaubte er bod) au§

beffen Stimme befämpfte Erregtheit herauszuhören, fllnv

Iid)e§ fpicgelte fid) in feinen Mugen, unb nunmehr felbft

in bie I)örf)ftc (Spannung Perfe&t, erflärte er unnmwun*
ben: „Seine §erfunft blieb mir ein (M)cimni§ bis 511m

heutigen £age. Jd) fönnte Shnen bal)er nur 9lujfd)luft bar=

über erteilen, wie er in meinen Schüfe geriet, Oorauägcfefct,

meine (Enthüllungen Werben nidit 511 feinem Wad)teil au§*

gebeutet."

Gin Sdiattcn flog über ^alfourö (^eftetjt. ®ann fpielte

ein ljerbe§ V?äd)eln um feine Öippen.

„&>eit eher fönnte eine gegenteilige Söirfung 51t er»

warten fein," erwiberte er nadjbenflid), „auf alle 5äüc

haben Sie felbft ?lnred)tc an ihn gewonnen, bie nicht bei*

jeite gefdjobeu werben fönnen."

„Gin 9lu§fprudi, ber mir jur Beruhigung gereid)t,"

Perfekte 3)iron, „unb fo nehme id) feinen ?(nftanb, £rjre

JVrage ausführlich ju beantworten."

Sic hatten ihren 05ang wieber aufgenommen. SüMe

in 8roeifel, womit ju beginnen, fann Xiron eine ©eile

nach, unb mit allen CSebanfen in ferner Vergangenheit

fnchenb, h^b er träumerifd) an: „3weiunb$Wan3ig Jahre

mag e§ her fein - ich war bamalS im Staate Stfiffouri

angeftebelt, wo id) als jung Oerhcirateter ($eiftlid)er mit

Gifer meinen Berufspflidjten oblag — als ein GrlebniS an

mid) herantrat, an baS id) nid)t äurütföcnfeu fann, ohne

aufs tiefftc ergriffen ju werben. CS in rauher föerbftabenb

war eS. Gifig fegte ber SSiub über ben nahen UUiffouri

unb fdjüttelte bie gefiorbenen Blätter Don ben Bäumen.

Srofebem hotte meine ftrau fid) 51t abwärts lebenben 9Zad) s
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baräleuten begeben, tvo fie an ein tttanfenbett gerufen roor*

ben tvax. 5d) felber faß am <sd)reibtifd) mit ernften 2Tuf-

gaben befdjäftigr, nnb fo bertieft mar icr) in meine 23c*

tradjtungen, bafe id) ba§ (Seijen ber &ür überborte, ©rft

ba§ trippeln fleiner güfee, bem ba§ geräufd)boIIere 3ct)lic-

fjen ber £ür folgte, beranlafcte mid), aufju[el)en; mer aber

befdjreibt mein Grftaunen, a!3 idj einen brei» ober bier*

jäbrigen munberlicblicben M'naben erblirfte, ber, einen 53rief

in bem bodjgebobcncn ,§änbdjen, fid) gleid) barauf gmifdjen

meine &nie brängte. „Butter grüfet — äßittter fd)itft

mid) —" ftammelte er, bafe e£ mie Whiftf in meinen Obren

Hang, nnb inftinftariig mein SBoblroolIeu für itjn berank»

füblcnb, fdjmiegte er fid) gärtltd) an mid) an. £d) bob ibn

auf meine Sluie, nnb mit ber £anb fdjmeidjelnb über ben

braunen ^otfenfo^f biuftreiri)enb, fragte id) mit inniger

£eilnabme, mer feine SJhttter fei.

„Stfhitter," antwortete ber kleine fo äubcrfidjtlid), bafe

id) nid)t umbin tonnte, ibn 511 füffen.

„^ielleidjt fannft bu mir fagen, mie bu felber beifjt?"

fragte id) metter.

„(George SBrabbon," fagte ber flehte Merl nnb fügte

ungebulbig bittet: „Xu Icfen Wrief." ^nglcid) mieS er

auf ba§ ^reiben, baö id) auf ben Sifd) gelegt l)attc.

$cn fileinen auf bem (sdjoft öffnete id) e§, nnb nod)

beute fdjmebt mir lebbaft bor, mie er berftänbig 31t mir

auffab, mäbrcnb id) mit bem ^nbolt mid) bertraut madjte.

Unb meldjcr ^nbalt! „Weberenb SMron," bieft c§ ba, „eine

00m QSefdjid unbarmberaig Verfolgte richtet bie beifoc

N£itte an %l)r .$ei*3, mein lüfte*, unfdntlbige* ©öbndjen

in v,bre Cbbnt an nebmen. Statin id) e§ mieber abbole,

meift id) nid)t. Wber tanfenbfad) foü ^bnen unb obrer

guten Srau jebe§ StcbeSroort gefegnet fein, ba§ mein

armer @ngel bon $brcn SM^en bort. Sollen ©ic obre

®üte bi§ 3itr äufterften GW-enge auSbebnen, bann geben @ie

31t bem Farmer £orrifon — Sic feunen ibn, mie er be=

bauptet — unb bellen Sic einen ffeinen Sdjulbenrefi

für mid). Xafür wirb er ^bnen ein golbencS Sireuatfjcn
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Wein füfter Ghigel f>eif>t ©eorge. v>c*) faiui nidjt metter

fdjrciben — tränen blcnben mid). öott fegne unb be*

fdjüfce £W*e3 $auS. (£Itinor 33rabbon." (£o lautete

ber $ilferuf einer armen SBergtoetfelnben, unb id) Ia3 it)n

ja oft genug — lefe ü)n jefct noefj aufteilen — um nidjt

eine Silbe bergeffen 511 haben.

Wadjbcm id) geenbigt batte, fenfte id) bie 33üdte auf

ben bolbcn si leinen. Tie fid) in meinem (tfefidjt auöpra-

genbe ©rfdjüitenmg beängfttgie ibn fiditbar ; beim gröfjet

mürben feine klugen, tote um tränen 51t entfenben, unb

alS bätte er mid) um SDHtletb aufleben motten, legte er bie

tuarmen §änbd)en fdmieidielnb auf meine SBangen. 8<fj felbü

aber mar in einer äöeife überwältigt, baft id) gan^Iid) ber»

gaft, nad) bemjenigen auäaufdjauen, ber ibn gebradjt unb

31t mir bercingelaifeu batte, bod) erfaunte id) in biefem

Hugenblitf bie fd)nelleu 8rfwitte meiner grau unb gleidj

barauf öffnete fid) bie luv.
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„$efct ift mir alles flar!" rief fic flagcnb auS, fobalb

fic beS kleinen anfichtig rourbe, unb im nädjften Slugen*

büd hielt fic ihn auf bcn SIrmen, ihn fyerjenb unb füffenb,

als ob er ihr, eigenes ®inb gemefen märe. Sie mar fo

erregt, bafe idj nur allmählich unb brudjftütfmcife erfuhr,

morauf fie fich be$og.

§eimfebrenb, hatte fie fidj bem #aufe bis auf furje

Entfernung genähert, als fie eine roeiblidje ©eftalt ent*

betfte, bie regungslos bor meinem genfter ftanb unb mit

Vorgebeugtem Qaupt $u mir hinetnfbähte. £)a baS ©raufen

beS SBinbeS ihre SBeroegungen übertönte, gelangte fie biä)t

genug Jjeran, um ein bon bem herauSfallenben Ötct)tfdöetn

boll getroffene^ marmorbleidjeS Sllntlife 5U erfennen, baS,

obmohl erfdjretfenb abgehärmt unb roie im Schmers ber*

fteinert, noch immer bie fpredjenben SPtafmäle einftiger

hoher Schönheit trug. (5rft bei ihren legten Schritten

fehrte bie grembe fid) ihr 51t unb trat haftig bon bem

genfter fort. Huf bie grage meiner grau, ob fie mid)

3U faredjen hüinfdje, antroortete fie mit bebenber Stimme,

fie möge 51t mir hineingehen; eS fei jemanb ba, ber fie

erroarte, unb heftig fdjlucfjsenb an ihr borbeigehenb, ent*

feinte fie fich mit fluchtartiger @tle. £ief beunruhigt,

fud)te inj fofort noch ihr, bodj in ber 2>unfelbeit bergeb*

lid). ißei £ageSanbrudj mürben bie Sftad)forfd)ungen mit

allen SWitteln erneuert unb ebenfalls ohne irgenb ein (£r*

geJbniS; unb bod) tonnte bie Unglütfliche nicht anS ber ßanb*

fchaft berfchrounben fein.

Strübe SIhnungcn befdjlichen mich, als id) baS als

$fanb hinterlaffene $reua, baS bem ehrlichen garnier

nebenbei aufgebnmgen morben, um ein geringes auSlöfte.

Sie foUtcn wenige £age fpäter baburch beftätigt roerben,

bafe man eine Siretfe meiter unterhalb bie deiche einer

jungen grau auS bcn gluten beS «Stromes 30g. Qdj mar

fofort 5ur Stelle. Weine Hoffnung, irgenb ein Seiden bei

ihr 511 finben, einen SBrief ober fonftigen ©egenftanb, ber

biellcidjt ermöglichte, Sdjlüffe auf ihre £erfunft &u siehen,

erfüllte fich nid)t. 2IIS grau Gflinor 53rabbon, beren 2ßo»
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ber unb SSobin fie alä ein (äcbeimnte mit in ben frei»

toiU'iQ gefud)ten £ob binübergenommen tjatte, mürbe Tic

in bie (£rbe gefenFt. 2öa§ icb ober bor ibrem offenen (Grabe

gelobte: ibr $inb gu bebüten unb befdjirmen, ba$ b<*be

icb reblicb gebalten, unb aroar niebt allein ans 9$flid)tgefübl,

fonbern roeil icb e§ bon Anbeginn mit ber Siebe eines

U>ater§ in mein §erg fdt)Iofe."

SBäbrenb biefer Mitteilungen mar Söalfour roie geifteS*

abroefenb neben 2>u*on btngefdjritten. 9?ur in feinem ge*

neigten. 3(ntlife, beffen fable 3üge fid) eigentiimlicb an»

Rannten, roie in ber ?Irt, in ber er bie .§änbe aufteilen

faltete unb Icife rang, berriet fidj, bafe fein 2rtort feiner

9(ufmerffamFeit entging unb e§ in feinem Sinteren mogte,

al§ märe über ibn fclbft ein £obe§urteiI gefprodjen roorben.

„2$eift ber junge Mann um feine 23eaiebungen 511

Jbnen?" fragte er, fobalb iDiron enbigte, unb bie 3Sortc

fdjiencn fid) mübfam feiner 33 ruft gu entminben.

„Tie nnbeftimmten Erinnerungen an feine Mutter

unb bereu Heimat mürben burd) bie rübrenbe Siebe au

meiner ftrau unb mir faft gänalid) berroifdjt; unb fo meifj er

nur, baft er als berroaift bon und aufgenommen mürbe.

Ilm 51t berbüten, ba& bie £obe£art ber Mutter ju feiner

Kenntnis gelangte, ficbclte idi bon bort nad) r)ier über,

infolgebeffen bie ibm etwa borfdjiuebcnben Söilber aus? feiner

frübeften .Qinbbeit nod) mebr bcrblafetcn."

(sdnoeigen folgte. ©alfour r)atte fid) mieber ben bureb

ba§ Vernommene angeregten (Grübeleien bingegeben. 2öa§

ibn bemegte, offenbarte fieb nad) einer längeren $aufe in

ber betnalje ängftlid)en fraget „Ter ©rief ber Strmften, ift

er noeb borbanben?"

„SBie ein Heiligtum beroabre icb ibn."

„(Gönnen <&\e mir einen ©lief auf bie (sdjrift?"

„(Geroife, gern. Sludj ba§ ®reua min icb Sbnen bor*

legen, fofern 3ic e§ roiinfeben," antwortete ®i$on au§

bollern §eraen.

„Jd) bitte bringenb barum," berfe&te 93affour baftig,

unb mieberum bie £änbe Frampfbaft ineinanber legenb,
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fprad) er toie im £raum toeiter: „Sie ärmfte — e§ ift

fürcf)terlidö — in toeldje Sage mu& fie geraten fein, um
mit einem ibr getoifc bciligen SHeinob ba§ lefete gemein*

fcfjafllidöe 99^1 für il)r ftinb unb fid& felber su besagen."

„Sie befifcen Slnrecfjte an (George 53rabbon?" fragte

£ijon mit berbeimlidjter SBeforgntS.

„9lnred)te? %a, toenn aud) nid)t fötale, tote (Sie biel=

leidet toäbnen."

„(sie beabfidjtigen, in fein borauSfidjtlid) glüdlid)e§

Erbenlos einaugreifen?"

„(£3 tonnte nur gefaVben, um feine ßufunft uod) ber*

beifeenber ju gcftalten."

„£ann bliebe immerbin nod) atoeifelbafr, ob mau U)iu

felbft baburd) einen banfenätoerten £ienft ertoiefe," tuen»

bete £iron faft fd;üd)tern ein, „er ift tän Sbarafrer, ber

ol)ne ©eelenfäm^fe eine tief in fein Safetn einfd)ueibenb?

-Banblung über fid; ergeben liofce."

s£alfour rcid)te il)iu bie £aub.

„JVürcbten Sie nid)t§," jnracb er jdjtoermütig, „Ql)re

Hnrecbte an ben jungen Wann finb getoeibt burd) bie

ireue, mit ber Sie ibm bie (Altern erfeisten, ibn 31t bein

beranbilbeten, toa§ auö ibm getoorben ift. $od) beute

nidjtS mebr babon; idj bebarf ber ungeftörten Wnfse, tnid)

toenigften§ einigermaßen mit bem $ebanfen an bas ber*

traut 31t tnadjen, toa§ (Sie bor mir entbüHten," unb beim*

toärt§ toenbeten fie ftd), too freu übliche iBIicfe fie grüßten,

beitere (Stimmen ben (£rnft bon ibren 3ügen berfdjeudjtcn.

£te ^iad)t toar toeit borgefdjritten, ba faß SÖalfour

nod) in bem ibm eingeräumten Stämmcrdjen bei bcrfdjleier*

ter *3ambe. Sdjtoermütig bingen feine ^litfe an einem

golbenen ^reua, ba§ neben einem bergilbten Sricf bor ibm

auf bem Sifdje lag. (£r fannte bie feine ^anbfdjrift ge^

nau; ebenfo genau, tote baö Kreits, baS er etnft felber tauf-

lid) ertoorben. (£in fd)mcralid)er (Seiifacr entrang ftd) feiner
s£ruft. „$,br ÖetsteS," fbradj er leife bor fidb bin. Mang
mie eine au$ bredjenbem .spergen emporgefenbete £oten*

Digitized by Google



- 299

ffage. Steter neiflte er baö £aupt. (£r feinen beu borgen

in biefer Stellung erwarten $u roollen. —
2>ie Söanbcrung na* ber Stätte, an bcr sJtofa £ract)

ber ßmigfeit entgegenfd)Iummerte, bot 93alfour bie null-

fommene (Megenbcit, ba3 am 9Ibenb borber abgebrochene

C9eft>räd) mit £tron mieber anaufnüpfen.

„Tie letzte nub größere $älfte meinet Sebent beftanb

au? einer fortlanfenben föette trüber Erfahrungen," be-

gann er balb, natfjbem fie bie ganu berlaffen hatten,

„©eber ba* unermüblidje brachten, Sd)äfce anzuhäufen,

nod) bie (Gefahren be$ abenteuerlidjen llmberfcbmeifenö in

bfablofcu Sililbniffen ober enblid) ba3 Stielen mit bem

eigenen Sieben lote mit bem anberer roäbrenb eines grauen«

haften &Uinitd)tung*faiupfc£ gemährte mir länger SBcfric-

bigmtg, al<? ber bamit berbunbene Werbenreiä bauerte.

Dann, als? ob ba£ ©efcfjicf mid) habe berböbneu mollen,

lohnte e$ meine geringjten 'Wübcn mit golbenen grüd)ten

unb befdjtrmte mich anbcrcrjcitS in ben berbängniäbollften

Ziagen, in betten tober anbere augrunbe gegangen märe.

E§ ersengte faft beu Einbrutf, aB ob mein Öeben gefeit

unb ich bagn auöerfeheu getoefen märe, alle nur benfbaren

Seelenqualen bis auf bte #efc burebaufoften. Unb bod)

galt ba$ eine mir nid)t höher al3 ba3 anbere, unb ba£

mag mit ba^u beigetragen höben, bafe id) mir jene Fair*

blütige Überlegung ju eigen machte, bor ber bie ernfteften

Gefahren ihre Sötrfung berlorcn.

Sie errieten mobl, baft bcr Plante 3taIfour nur ein

angenommener ift. Er mar baju beftimint, meinen föriegS»

nomen 31t erfefeen, unter bem id) al§ cingefleifdjter Scaef*

fionift — ich räume e§ offen ein — jene traurige berühmt»

heit erlangte. Todj 311 mclcfjen Mitteln greift man nicht,

menn baS trbifrfje Tafein einem fo beräd)tlidi erjeheint, bnft

man e3 mit ben güften bon fid) fto&en möchte.

(Sonbe Seofilo Mlbacere auf ber Jnfel Slitba ge-

boren, mo mein iuitcr al* Söefitjer auSgebebnter Plantagen

eine cbenfo geachtete tuie cinflufsrcidjc Stellung einnahm,

entfebmanb mein erfter SebenSabfcfjnttt in ungetrübtem
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(£onnenfd)eiu. aWtt mir erfreute mein einiger ©ruber ftch

einer, id) mörijte faoen fdrjatteitlofen öugenb. $d) war ber

vUtere unb ba%u berufen, nad) bem £obe be§ ©aters bie

ungeteilten öiegenfdjaftcn 51t übernehmen, wogegen mein

©ruber burdj ©arjahlungen entfdjäbigt roerben foHte.

£rofc biefer altherrommlidjen ©eftimmungen, burdj

bie bie jüngeren ©ruber erheblidj benadjteiligt roerben,

lebten mir im beften Gnnbernchmen, roentgften§ fdjeinbar.

(irft als" mir über bie erften jmauäiger Jahre hinauägelangt

maren, glaubte id) gelegentüd) &u entbeden, bafe mein

©ruber mid) um bie ungefudjte ©eborgugung beneibete.

Trat er bamit nid)t offen sutage, fo roirfte er bafiir im ge-

heimen um fo berberblidjer gegen mid), 100311 id) in meiner

©crtrauensfcligFeit allerbings eine £>anbhabe geboten hatte.

Od) beute nur an, bafe icf) mein §crj an eine eben

erblühenbe Jungfrau oon feltener ©a^önheit unb ben ebelften

.^erjenseigcnfdhaften, an jene Gflinor ©rabbon, oerlbren

hatte, fieiber trennten um? äußere ©erhöltniffe. Jtjrc

Altern, eingeroanberte Crnglänbcr, maren nämlid) anfprudjä*

lofe ©ürgerölente, bie tbren ßrroerb au§ einem flcinen

faufmännifchen @efd)äft sogen, 3ugleidj aber alles mögliche

barauf berrcenbeten, ihrer emsigen £od>tcr eine forgfältige

Ifraiehung angebeihen 3U laffen. 2ßor)l mar idt) nid)t blinb

bafür, bah mein ©ater mit bem ftarren $od)mut cine§

heißblütigen .^ptbalgo nimmermehr feine ©inroiHigung 311

unferer ©ercinigung erteilen mürbe; bas fonnte midj in*

beffen nidjt beroegen, meinen Hoffnungen 31t entfagen. (Sie

gipfelten barin, bafe ber Xob %u feiner 3^tt alle ©egenfäfce

ausgleidje unb id) nur ©cbadjt barauf ju nehmen hohe,

bad 3mifd)cn mir unb CTinor beftehenbe dtehcmmiS nid)t

in bie öffentlidjfeit bringen 311 Ioffen. ©raudjtc ber ©ater

bod) nur bie Wahrheit 31t ahnen, um mir berartige $inber^

niffe in ben 2Beg 31t legen, bafe nnferc ©erbeiratnng jur

Unmöglid)feit mürbe.

<&o gingen mehrere Jahre bahin, unb licblidjer er«

blühte bie eben bem .QinbeSalter entroadjfene Jungfrau,

ohne baf] uufer inniges ©erhältni* jemals eine Trübung
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erfufjr, als ber 9Soter mid) eines £age§ 511 fid) befdjieb

unb mir furj unb bünbig befaf)I, meine SBeftiefyungcn 511

bem 3ftcibd)en aus bem $oIF unberjüglid) absubredjen.
s
43ei biefer graufamen SfnFiinbigung ftanb id) h)ie gc*

läbtnt. £od) Feine Minute bauerre es, bis id) meine

Soffung äurittfgenxmn. 2öie ein SBannfludj brängte bie

Überzeugung fid) mir auf, bafe ber eigene ©ruber, in ben

id) felfenfeftes Vertrauen fefcte, mid) binterliftig berratett

f)abe. iWeinc nädjfte (£mj)finbung mar bie einer unfäglidjen

3i'ut. 3h ftol^ um &u &äufd)uugeu meine ßufludjt 311

nehmen, rooburdj id) nidjts geänbert l)ätte, räumte id) bie

5ß>abrbeit ein, mobei idj mit begeifterten SBorten bie 93or«

äüge ber Don mir 3luserForencn fd)überte.

JHuljig t)örte ber Sßater mid) an; bann mieberbolte er

fein @ebot mit ber gleiten strenge, unerbittltd) falt bin*

äufiigenb, bafs, menn id) binnen bierunbsmangig ©tunben

nidjt bie unmibcrleglidben Söeroeife beibringe, ber finbifdjen

Liebelei ein ©übe gemadjt ju baben, bas ßrbredjt auf feinen

feiten <Boty\ übergebe. Gr Fönne unb moHe nidjt bulben,

ba& fein f)od)Flingenber Warne, ber Warne berühmter $or*

fahren, burd) eine aus ber 9>oIf^r)cfc berborgegangene Sßers

fon bcfubclt lüerbe. Cfbenfomenig fei er gefonnen, im Salle

idi benuod) gegen fein Webot eine ^tifebeirat befdjliefee, mir

meljr als bas iiblidje fdjntale ^flidjttetl bon feiner betoeg-

lidjen £abe auauerfenuen.

^sdt) mar entfetjt; bod) weniger nod) über bie $er^

lofigFeit bes Katers, als über bie ^anblungsmeife meines

23ruberS, ber, anftatt 31t meinen gunften bei ibm borftellig

3U roerben, feit :Ja breit alles Xeufbare aufgeboten batte,

mid) 31t berbräugeu unb aus bem ütfege 31t fdjaffeu. Murac

3eit fann id) uad). Jd) bad)tc fogar baran, um ibn 311

ftrafen, mid) bem bitten bes Katers 31t nnterroerfen. i^n*

bem id) mir aber (rllinor bergegeMinirtigte, nüe fie biel*

leid)t in SSeraroeiflung bor mir auf ben Sinien lag unb

mid) um Erbarmen auflebte, mar mein gntfdjlufj fdjnelf

gefaxt. W\t einer Gntfdjiebenbcit, bie id) bis bah'm bem

$ater gegenüber mir felber Faum zugetraut bätte, erFfärte
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id), bafe id) midj an <£Hinor burd) Banbe gefettet fühle,

bie burd) nichts gelodert werben fönnten, unb mit ben eili-

gen SBorten: „$)u fennft bein SoS," mürbe ich cntlaffen. .

Beim hinaustreten begegnete ich meinem trüber.

33erftört r
mit heudjlerifcher Teilnahme erfunbigte er fich

nach ber Urfadje meinet 9luSfef)cnS. $;dj hätte ihn nieber*

fd)Iagen mögen; allein id) bel)errfct)te mich unb ging fdjwei»

genb an ihm borbei. 9hdjt eines BlideS Würbigte td) ihn.

iWeine Beradjtung mar gu grofe. Sttodj länger mit ihm

unter bemfelben £adie au leben, hätte idö inbeffen uidt)t über

midt) gewonnen. 3d) entfchlofj mich bat)er, auf Reifen gu

gehen unb (Megenheit ju fudjen, für mich unb Minor
eine fidjere 3ufunft au begrünben.

^adt) einem ^ersaerreifienben 2tt>fd)ieb, wobei icf) ihr

baS Mirena an golbenem ®ettdjen als lefcteS 9lnbcnfen ein«

hänbigte, wählte id) bie fübamcrifanifdje ^Republif au mei*

nem 3tel. 9?aftIo^ trieb eS midj bon Ort au Ort fortge*

fefct an einträglichen Unternehmen midj beteiligenb, jebod)

ohne jemals an ffiüdfehr inS BaterhauS ju benfen, Wo id)

auberläffig als berfdjollen galt. CDenn bei (£Ilinor fid) nad)

meinem Berbleib au erfunbigen, märe bem Bater ebenfo»

Wenig eingefallen, wie meinem Bruber. durfte bod), mic

id) faätcr erfuhr, banf ben hänfen beS (£Ienben, mein ^ame
im $aufe nid)t mehr genannt werben, ©ogar biejenige,

ber id) aHe§ opferte, antwortete nur feiten, Wenn auch im*

ter ben ^eiligften Beteuerungen ihrer Siebe unb £reue auf

meine Briefe, bis eublidj alle Nachrichten Don bort (>er auf»

hörten. Giue (Jrflärung bafür fudjte idt) nid)t; aber eine

Stimmung hatte fid) meiner bemächtigt, ba& id) beut Rollen*

fiirften mehr 9iedjtlid)fcit autrante, als beut ganaert Wen«

fd)engeftf)Ied)t.

Mehrere $ahre waren cntfdtfounben, unb meine äufee-

ren Berhältuiffc hatten fid) bereits fet)r günftig geftaltet,

a(S ich nad) langem (&d)Wanfen mich bafür entfehieb, nod)

einmal nach ber jpabanna aurütfaufehren. sM'\t allen Däfern

beS NjeraenS fehnte id) mid), (Sllinor wieberaufehen, bon

ihren Sippen au hören, bafe ihre Zuneigung feine SSanb*
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hmo erfahren fyabe unb fie bereit fei, mief) in bie gerne

3u begleiten.

£a§ erfte, tuad tri) nad) meinem Sanben erfuhr, mar,

baft ber Söaier oor ^afyreäfrijt geftorben fei, mein s43ruber

bie ©rbfdjaft angetreten babe, idj aber um brei 3öotf)en $u

fpät fomme, um feiner unb be3 fd)önften üttäödjcnä ber

£rabt £ocfiacit bei^umobnen. %d) brauebte nirf)t meiter au

fragen. 3" nQÖc lag ber ftrgrooljn, ba&, mie ber Verräter

mid) um mein (Jrbredjt beftal)!, er mir aud) biejenige ent«

riffen babe, an beren (Bette mein Öebensglütf 51t finben id)

trofc aller böjen ^orseidjen bi3 junt legten Vlugenblirf ge*

bofft batte.

^Dic SJeftätigung bernabm idf> baber obne grofec Über-

rafd)ung. ?lber ben ©Iauben an bie STCenfcbbeit t>attc id)

berloren, geftorben mar mein §era, unb ba$ behielt feine

Wadjmirfung bis aum heutigen Sage.

Wad) Furaem Hufentbalt febrte id) auf bai? Don mir

gema'bltc Jvelb meiner SätigFeit aurürf, wo, nad)bem id)

über ben erften Anfang ftinauä mar, mein ®eminn ficr) über»

rafdjenb mebrte. £od) um meine büfteren (Grübeleien 311

betäuben, genügte bie Faufmännifd) geregelte $efd)äftigung

nidjt. Jd) beburfte einer foldjen, burd) bie ber ©eift mebr

in (Spannung erhalten mürbe, unb bie glaubte id) in C£bi«

buabua in ben bamaB nod) ergiebigeren 8iIberbergrocrFcn

31t finben. $euor id) nad) bort überfiebette, begab id) mid)

nod) einmal nad) ber ,§abanna, um bie legten mid) an bie

Heimat Fnüpfenben sHerbinbnngen eubgültig 31t löfen unb

it)r bann auf emig ben Würfen 31.1 fobren. S)V\d)t obne (Sin*

fluft auf meine fernere 3uFunft blieb, baft id) ben gerabe

bort Jyradjt einnebmenben .Üapitän Hufbermaucr fennen

lernte unb mid) bet^lid) mit il)in befreunbetc. (H)rlid),

etroa§ abenteuerlidj unb unternebmungsluftig, mie er fid)

au§toie§, gemann id) ibn leid)t für meine Richte, fo baß mir

un§ burdi £anbfd)lag r»ennlid)teten, binnen JabreSfrtft in

ber 8tabt ßbibnabna aufammenantreffen, unb er mar ber

Wann baju, ba$ einmal gegebene Sort 311 halten.

9?ad)bem ?fufbermauer 3iir ^eimfabrt bie ?lnFer gelid)^

Digitized by Go6gle



tet hatte, blieb td& nod) mehrere 28odjen. ©in unruiberfteh*

lid&er Drang, bie einfüge (beliebte rt)ieber3ufehen, feffelte

mid). 23ielleid)t märe e» bejfer geroefen, mid) nidjt mehr

um fie äu fümmern; benn trbftlidje ©inbrütfe fonnte idj am
toenigfren mit fortnehmen. Die Gelegenheit, meinen $Ian

anzuführen, bot fidf) erft riadj einiger Seit, al§ mein ©ru-

ber in @efd)äft§angelegenheiten nadj Öoutfiana reifte, id)

alfo nidjt 31t befürdjten brauste, bem SSerha&ten 31t begeg--

nen. fuhr nadj ber bäterltdjen Sßlantage f)inau§ unb

lieftmidj in aller Sorm bei meiner nunmehrigen @d)tt)ä=

gerin anmelben.

id) im ©arten bor fie f)in trat, flanb fie fyod) auf*

geridjtet ba. @ie mar nodj immer fet)r fchön; bagegen

fonnte mir nidjt entgegen, bafe ein eigentümlidj ftrenger

$ug um bie Sippen it)re frühere bejaubernbe Slnmut beein*

träd)tigte. 2öa£ fie bei meinem Mnbltcf empfanb, ahnte idj

nidjt. 28ohl aber glaubte id) 3U entbeden, bafe fie gerüftet

mar, etmaigen SSorhaltungen mit (vjttfcfjieben^eit 311 begeg»

nen. Dodj anftatt, toie fie btelleitfjt ermartete, fic erregt

ber Untreue gu seihen, erflärte id) mit eifiger Dhifjc:

„Deinetwegen verfiel idj mit meinern Sßater. 2lu3ge*

ftofeener 30g id) fort, jebod) befeelt bon bem ehrlidjen SBillen,

für unä beibe einen frieblid)en, forgenfreien §erb ju be=

grünben. ÜDJein Cohn mar ber fdjmarse 23errat berjenigen,

ber idj 3U allem, ba§ id) burd) fie berlor, aud) mein Öeben

mit greuben geopfert hätte, um fie 31t beglütfen." SBährenb

id) fpradj, hatte ber Wu§brucF iljreä ®efid)t§ fid) merFlidj ber*

änbert. i>?adj bem erften fieberhaft flatfernben Erglühen

bebeefte e§ l'eidjenblaffe. Meinte id) anfänglich, in ihren

Wagen milberc begangen su entberfen, fo blidten fie jefet

fprü'henb.

„Söer mar e§, ber mid) preisgab?" fragte fie hört,

„mer mar e§, ber mid) anflagte, burd) mein Drängen bid)

mit beinern SBater berfeinbet 31t haben? SSer ruar eS enb*

lid), ber mir riö^nifcf» mohlrooflenb riet, midi an feinem

trüber ichabloS 31t halten?"

fie enbigte, mod)tc fie erFennen, baft (Jrftaitnen
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brachte: „Xu rcbeft irre. £ber befinbcft bu bid) etwa

in ber ßage, bie Söetoeife für bie Sßat)rt)eit beiner Söorte

ooraulegen?"

„£)ie Briefe, bie burd) bie §änbe beineä 33ruber§ gin-

gen, mürben jebe§mal nach Kenntnisnahme oernicrjtet. £r

hatte 9P?itIeib mit mir. ©rofemiitig trachtete er, alleä au3

meinem SBege räumen, ba§ geeignet mar, mich cm ben

üreulofen au erinnern/'

ob S&ahnmifc mich ergriffen habe, lachte ich toilb

auf, unb ba§ mochte oerftänblidjer frechen, aB e3 mir in

Korten möglid) gemejen märe. Einige Sefunben oerharrte

fie regung§lo§. 2>ann mich fie entfefct bor mir surücf unb

«. SRöll$aufen, 30. 9tom. Um «Millionen. 20
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fcmf taumelnb auf ben ©ifc, ben fie big gu metner Hnfunft

eingenommen f)atte. 2JMt mabrbaft bämonifdjer 93efriebi«

gung gemährte id), baß fie nad) Raffung rang, mein ßad)en

fie bi§ in§ ßebenSmarf hinein erfdfjüttcrt batte. ^dj mei*

bete midj förmlid) an bem SHlbe, bas fie in ibrer, alle <$ren»

jen überfteigenben SBeftüraung bot. £>ie lefcte ©pur bou

äftttleib mar in mir bei bem ©ebanfen erlofrijen, baß fie,

bie unjäljligemal mir emige Siebe nub Streue gelobte, un*

ääf)Iigemal if)r unerfdjütterlid)e§ Vertrauen ju mir beteuerte,

burdj eine fo grobe ^älfdjung fidj t)atte beirren laffcn. 2>er=

gleiten modjte fidt> in meinem ®efid)t aufragen; benn erft

nadj einer SSeile angftbollen (ödjroeigen§ it)re ©efinnung

einigermaßen aurütfgeroinnenb, l)ob fie mit gepreßter

stimme an: „2>u millft bod) nid)t fagen —

"

„^dj min fagen/' fiel idj in beftigfter Erbitterung ein,

„baß bu bon einem elenben Verräter unb (Sdjurfen ber*

bredjerifdj getäufdjt unb fjintergangen tourbeft. !Jdj roiH

fagen, baß nur ein menig Siebe unb Vertrauen ba^n ge*

bört fjätte, ba§ t)öHtfd)e Sügengemebe 8U burd)fdjauen unb

ben berrudjten ftälfd)er bon bir 51t roeifen. <&tatt beffen

folgteft bn trjm frehoiHig gum Elitär unb entmürbigteft bid)

3ur Slttitfdjulbigen an einer ^anblung, über bie bie Sonne
irjr 2lntlifc t)ätte berbüHen mögen.

"

SBieberum trat (ödjtoeigen ein. 3n @Hinor§ 93ruft

arbeitete c§ furdjtbar. 34 far), mie fie nadj Eltern rang,

if)re lefeten Gräfte baran fefcte, fidj aufredjt &u erhalten.

sJD?id) aber erfüllte — id) räume e§ ebrlid) ein — ba§ grob*

lorfen eine§ $ämon§, ein SCriumpb, mie er nur benfbar,

menn man im gleiten Slugenblitf bie alte, beiße ßtebe nodj

einmal mit bergebrenber ©lut auflobern fü^lt unb fidj 31t»

gleid) bemußt ift, gerabe baburdj bie legten Slnfarüdje an

ein irbifdje§ ($lücf berloren ju tjaben.

Sa, fie mar gänglid) gebrodjen. 2>od) nod) einmal er*

mannte fie fidj. ®en £ob im 93lirf, fab fie au mir auf,

unb mie bor einem ?lbgrnnb eroigen 93erberben3 aurüd»

bebenb, fpradj fie fdjaubernb: „5Ba§ bu fagteft — bie furdjt*
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Daren Anflogen — fannft bu bereu Wahrheit befd)mbren ?

tU^mörcn bei allem, ma3 bir heilig
—

"

„Jdj befchrobre e§ bei bem §eiligften," fiel ich ihr raub

ins* ©ort, „bei ber Siebe, bie id) einft ju bir hegte unb

bie nie ganj fterben fonn. Xrifft aber ber Sind), ben bein

Statin bermeffen auf fein eigene^ föaupt berabbefebmor, bid)

unb bein ftinb ebenfalls fo madje ihn, ben einzigen Bd)uU

bigen, berantroortlidj bafür. £en eigenen s3ruber ftempelte

er 311m ßügner, inbem er nadj beinern 23cfit? [hebte, bie

bu mir unter Hnbroljung bäterltcher $ermünfd)ungen Der»

weigert rourbeft; ba§ fann burd) nid)t3 gefübnt werben. $u
treibt jefet, meld) frcbelbafteS Spiel mit bir getrieben mürbe;

baö genügt mir. Wöge es bir leichter merben, alö mir, bid)

mit allen £atfad)en au§suföbnen. fürchte aud) nicht, bafe

id) nodj einmal al§ lebenbiger Vormurf t»or bid) Eintrete.

3)?tdj fiebft bu nid)t mieber," unb ebne uod) einmal 5111* iief

-

3ufdiauen, berlicfe id) ben (harten.

£ag§ baranf ging id) an Söorb eines? ^anamabampfer*,

um auf nädjftcm SBcge Gbihualjua 311 erreichen unb ba$ mit

Hufbermaner gemeinfcbaftlidj geplante Unternehmen borjih

bereiten. Wod) bor bem bereinbarten 3«Untnft gefeilte er

fid) mir 31t; roenn aber stoci gute grcimbe bei ber Hibben*

tuug bon ©tlbcrminen im grofeen jemals bom ©lütf begün*

ftigt mürben unb bon Erfolgen 511 jpredjen mußten, fo burf*

ten mir im§ beffen rübmen. 3" ftatten fam un§ frcilidj,

bafe mir namhafte (Summen §u bem Unternehmen heran*

jusiehen bermodjten.

5Idjt 3ahre bcrbradjten mir in unermüblidjem Schaf*

fen unb fingen, al§ 9Iufbermauer, nunmehr im 33efifc bon

Anteilen, bie ein ftattlid)c§ Vermögen bebeuteten, erflärte,

fid) nach oer ,<pctmat aurittfaufebnen. ?Iud) id) gebachte ber

Stätte meiner .slinbbeit, jebod) mit Verbitterung. $a§
hinberte mich inbeffen niefit, mie für Wufbcrmauer, aud) für

mich foldje (Einrichtungen 511 treffen, baft au§ ben 23erg*

merfen un§ fortan eine nidjt uncrheblidic ffiente 3itfIof>,.

®ann menbeten mir uns öftlidj. v»n ber £>abanna fdjieben

mir boneinanber, 5Iufbermauer, bon jeher ein ejaentrtfdjer

20*
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©efeHe, um auf ©runb feine§ 9Jeidjtum§ ein Sßeltberbeffe«

rcr 5U roerben, roäbrenb id) nur lange genug in bei* §a*

t>anna au bermeilen beabfidjttgte, um ©rfunbigungen über

ba§ mir entriffene Erbteil einauaieben. 3d) erfuhr niajt

biel ©ute§. £)er &ag meiner Sufammenfunft mit (SHinor

mar tf>r legier auf ftuba gemefen. Wlit bem nädjften fäHi»

gen Stampfer mar fie in Begleitung ibreä <Söbnd)cn§ nad)

9iem Orleans abgereift, unb feitbem fyattc man nie mieber

bon ibr gebort. 5lfle 9iad)forfd)ungen bon feiten ibreS 2ßan«

ne§ roaren obne jeglid)e£ (Ergebnis geblieben, infolgcbeffen

bie bon tbm beantragte ©djetbung beftätigt mürbe. Sßalb

barauf ftattc er fid) aum aroeitenmal berbeiratet. Zxoi$ be§

ftinberfegenS foHtc er ein ftiller, betroffener 9ftann geroor^

ben fein. 3>a bie ßludjt feiner grau mit meiner 9lbreife

5ufammengefallcn mar, lag ber Slrgroobn nabe, bafe id) auf

©runb unferer früheren 93ejiebungen fie entführt babe. £sd)

cntfdjlofe mid) baber, meinen SBruber aufaufueben unb midj

bor ibm au rechtfertigen. 9113 einen roett über feine $abrc

binauä gealterten, fränflidjen Wann fanb icf) tr)n hneber.

©obalb er mid) erfannte, berlor er bie Saffung. ©eineu

berlegencn Begrünung fam id) mit ber ßrflärung aubor,

bafj id) nur gefommen fei, um mid) bon bem 2>erbarf)t au

reinigen, im Gnnbcrftänbniä mit feiner grau bereit ftludjt

begünftigt au böben. $n einer Slnmanblung granfamen

.«pobnes fügte id) binau, ibm aum gröfeten £anf berpflidv

tet au fein, roeil er mid) babor bemabrte, mein (Erbenlos?

mit einer $erfon au teilen, bie meiner aufopfernben Siebe

unmürbig gemefen.

„Slber George — mein (Sobn," unterbrach er mid) er»

fd)üttert, „roeiftt bu um feinen Verbleib?" unb ebenfo form*

lo£ fiel iah ein: „Sdj roeife nid)t§. SBobl aber läfet fieb bor«

au^feben, bafe er au feiner Seit bor bidj bintreten unb,

unierftüfct burdj ben S3ud)ftaben be§ @efefcc§, über bie

STöpfe ber @tiefgefd)roifter biuroeg feine 9lnfprüdje an ba3

(£rbe feinet ©rofjbaterä geltenb madjen roirb."

33ei biefen SSorten ftarrte er midj an, al§ fei idj ein

rüdjenber SöHengeift gemefen. %dj bätte triumphieren
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fönnen, märe idj nid)t bon unauSlöfdjlidjem §afe unb tief-

ftcr Vcracbtung faft bis jur SSeroufetlofigfeit erfüllt ge«

roefen. ®ann fer)rte id) ibm ben dürfen. 3$ nur nocr) /

baß er tüte unter einem Stculenfdjlage in fidö äufammenbrad).

SBalb barauf fiebelte id) nad) Öouifiana über. Sängere

3eit berbradjte id) mit bem Sorfdjen nad) ©Hinor mit itjrern

ftinbe, bon ber icf) bermutete, bafj fie ibren sDtöbd)ennamen

roteber angenommen Jjabe. @S mar mot)I anaunebmen, bafj

fie, bon STbfdjeu bor ibrem Verberber erfüllt, obne Littel

planlos in bic SSelt binauSgeflüdjtet fei, eine VorauSfefcung,

bie ®ie burdj 3bre (yntbüüungen beftätigten. ihn fie aber

famt ibrem unfcbulbigen Knaben im (Henb berfommen su

laffen, r)ätte icf) fie roeniger aufrid)tig geliebt baben müffen.

£ocb mein ^rieben füllte bergeblicb fein. 2ludj mein 23ru-

ber ift läugft hinüber. Gr bat jebmer gebüfet. ättöge er

einen gnäbigen Siebter gefunben baben.

(rine 3ietr)e bon $abren berbraebte icf) barauf in regem

(3efcbäftSleben, rooburd) id) mid) bis 51t einem geroiffen

örabc gegen bie Ginflüffe finfteren (Grübelns fdjüfcte. 2>ann

bracb ber brnbermörberifebe ftrieg aus, an bem icb aB
Seaeffionift mit allen Mitteln unb ber ganaen mir innc»

rcobnenben Verbitterung mieb beteiligte. 21IS glütflicbeS

Ereignis beaeiebne icb, bafe id) geamungen mar, nacr) ftuba

bim'iber3itfliid)tcn, infofern id) bort burd) 2(ufbermauer, ber

bie Srogroeite feiner Mitteilungen fidjer ntcfjt abnte, bie

erfte, roenn oud) unberbürgte Shmbc bon bem Seben (Seorge

VrabbonS erbtelt.

£aS ift meine 2eibenSgcfd)id)te, fo roeit fie in 23eaie*

bung 31t Jbrem (sdjü&ling fteljt. ^d) aber lebe unter bem
crlöfenben Ginbrutf bcS VemufotfeinS, bafj eS nunmebr in

meine ,§anb gegeben ift, bie binterlaffencn 33efifcungen mei»

neS VaterS bem einigen reri)tinäfngen (h'ben, bem donbe

©eorge HIbaccte, auauroenben."

„£aS beabfidjtigen 3ie in ber £at?" fragte 3Mjon

fdjücbtern, „Sie roollen tbn ben Greifen entreißen, in benen

er fid) aufrieben füblt, um ibn in Vcrbältniffc ju ftüraen,

in benen §aber unb ©eelenfämpfe feiner barren?"

Digitized by Google



— 310 —

„öftren Grinmanb unterfcfyäfee idj ntrf)t/' rjerfe&tc 33al=

fout atpctfdnb, „unb fern liegt e£ mir, übereilte ©djritte

311 tun, bie nid)t mcfyr rüdgängig geniad)t toerben tonnen.

3m übrigen haften mir ben ganzen äBinter öor uns?, alfo

3eit unb (Gelegenheit im Überfluß, 511 prüfen unb ba£ $efte

511 mäblen. 2H§ meine näd)fte Aufgabe 6etrad)te id), bie

jungen Scanner mit meinen Erfahrungen 511 imterftüfeen

unb su bereuten, baft fie ^cit unb @elb einem Unterneh-

men opfern, bad fid) oielleidjt jcljr balb al£ ein öerfefjiteö

auSmcift."

„2II)o ?[nf|cF)itb/' ermiberte £iron freier, „ba§ ift aHeS,

nXkS id) erbitte. Unb fo boffe id) uon ganzem $er$en, baft

ber Wufcntftolt in meinem §aufe @l)nen ein gefegneter fein

mirb."

Tic jungen Scanner mit ber Meinen marteten auf ber

8tätte ber einstigen 23Ioobt) ftabin. ftadj ifjrem Gintreffen

begaben fie fid) nad) bem alten ,\Sidornbaum, ber mit bem
berbftlid) bunten ^anbbad) ben einfamen ©rabfjügel be*

fdinttetc.

SMjmütig betraa^tete Maimnnb ba3 einfache STrcua.
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Tränen brangen in feine Hugen, als er ben tarnen föofa

las, bem fpäter ba§ Xxac\) beigefügt korben mar. SBeljut»

fam r)ob er feine fleine 9ticf)te über bie (Sinfriebigung. Dann
bcobad)Mtn alle gerührt, mie fic gefa^äftig ben oerborrten

Mrana bon bem ®opfenbc be3 @rabe§ nar)m unb if)u burdj

ben mitgebrachten frtfdt) gerounbenen erfefcte.

geierlidbeä ©feigen berrfdjte. @§ mar, al§ ob ein

SWuttcrfegen bem §ügel entftiegen fei, alle Slnroefenben

nmfangenb nnb fidj in tF>re ^erjen fdjmiegcnb.

Die ©onne erglänzte abenblicf). Dunfler flimmerten

bie fernen §aine imb (#et)ölaftreifen, nnb eine Droffel fang

ibr Weiteres Slbenblieb. . .

Bmuntyroangiglfes Kapitel.

Unabfel)bar ber)nte bie Sßrärie fidj in ihrer ganzen

(frbabenrjeit au3. Die ©intönigfeit mürbe gemilbert burd)

ben griif)ling^fd)mncf, ben fie fdjon feit 3öoef)en angelegt

hatte. Die Düffel ober bielmehr 93ifon3, bie im Süben
überuunterren, Ratten fid) fnibjeitig auf bie äßanberfchafr

naef) bem Horben begeben. Die borberften §eere§fänlen

maren bereits bi§ über ben ?lrfanfa§ hinauf borgebmngen.

§n fleineren ©ruppen metbeten fic, in gerben 51t $unber*

ten nnb Taufenben. So mett ba§ ?luge reidjte, ßeben unb

©emegung. Sülm fernen .^orijont äeidfjneten bie gottigen

Pilger ftdö als langgeftreefte fchmar^e Sinten auä.

(Sincn lieblichen Tag berheiftenb, Ratten bie erften

(sonnenftrahlen fidö nodj nieftt lange in ben funfelnben

Tautropfen gefpiegclt, al§ auf bem nörblichen Ufer be§

oberen 5lrfanfa§, angeflehte ber lichtblauen ®ette ber föoeft)

tyionittainS, ^ierre DuriHon unb feine braune grau ibre

Vorbereitungen jum Hufbrutf) trafen. DaS fleine inbta*

nifdr)e Öebergelt lag aufgerollt, bafe e§ nur berlabcn 31t mer*
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ben braudjte; baneben bie fallen, bie foftbareS Sßelamerf

unb getrotfnete Sßilbbäute, bic Ö^öocrgebniffe be£ SBinterS,

in fid) bargen. Sßä'brenb Sireflt) bor einem mit bermitter»

tem Söüffelmtft genährten $euer ba§ grübmabl bereitete,

ftanb ^ierre auf bem Uferranbe unb übermadjte eine un-

gemb'bnlidj sablreid^e §erbe, bie in ber Entfernung einer

falben englifdjen SDteile in gemäd)Iidjem 2Warfd) bem 2fr-

fanfa§ auftrebte. @ie berfolgte eine 9ttdjtung, bie fie gegen

taufenb ©abritte meiter ftromabmärtS borüberfü'bren mu&te.

Einen begutadjtenben 23Iid marf er auf bie ^ßferbe, bie in

ber 9tacf)barfdjaft eifrig graften unb, anftatt einljerguffrei-

ten, bann unb mann ftotyernbe ©prungbemegungen au§fü*br*

ten. ©ie trugen nodj bie bon meid) gegerbtem Öeber ge*

fdjnittenen geffeln, bie nad) ^räriefitte um bie Sorber*

beine gefdjlungen maren unb nur gana fleine ©dritte er-

laubten. <5ie mürben baburd) berbinbert, fict) anaufdjlte-

feen, menn bielleidjt 2Witftang§ ober Söifonä, burdj irgenb

einen 3"faH erfdjredt, in milber %aQb borüberftürmten.

Sem dlu\ gtrcflt)§ folgenb, batte Sßierre fidj ir)r gegen*

über nicbergelaffen. ©orgloä -plaubernb, fpradjen fie bem

fdjmaraen Kaffee mie bem geröfteten frifdjen SIeifd) 8U > ^a§

eine in ber Sftadjbarfdjaft erlegte junge Söüffelfub lieferte,

al§ auf ber anberen (Seite be§ ©tromeS, burdj bie Entfer*

nung gebauter, ein @dm& erbröbnte. Sßierre farang auf

unb faäbte befrembet binüber. SBeber mä'brenb ber !ftad)t

nod) feit Slnbrud) be§ £age£ batte fidö irgenb etma§ ereig»

ner, ba§ auf bie 9?äbe bon SIRenfdjen gurüdsufiibten geroefen

märe. ^löfclidj ftieft er eine 93erroünfdjung au§. Er ge*

mabrte, bafe bie 23ifon§ bie (sdjmeifbü'fdjel em^ormarfen.

3n 3meifel, mobin fidj ju menben, mogten fie unrubig burdj*

einanber. 2lllmäblid) ballten fie fidj, mie einer beim anbe«

ren ©djufc fudjcnb, au einem Raufen aufammen, ber in eine

eigentümlidj freifenbe SBemegung geriet.

Ein ameiter @dju& fiel. £a§ anfdjeinenb bem Erb*

boben entfteigcnbe, fidj fdjneU berflü'djtigenbe 9toudjmölfdjen

belebrte Pierre über bie ©teile, bon mo au§ jemanb auf

bie in ©djufjmeite bcfinblidjen &ierc gefeuert r)atte. SBie
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ein Söetterfdjlag burdjfurjr ber ®nall bie au§ iE>rer 9luf)e

aufgefdjeudjte $erbe, unb ben Seittieren folgenb, ftürmte fie

bröfmenb unb .polternb babon. Saft gleidjaeittg jprengten

au§ ber ülegenfdjludjt, in ber fie fid) unbemerft f)erangefd)It*

djen Ratten, fieben ober ad)t Leiter nad) ber (£bene f)inauf,

unb bte S^öb begann. @o biel Pierre unterfdjieö, roaren

e§ eingeborene Säger, bte, nur mit Söogen unb s^fetl be=

roaffnet, it>re ungefattelten $ferbe gur änfjerften (£tle an*

trieben. 2(ber audj einen SSei&en glaubte er 5U entbetfen,

ber fidö an bem Steinten beteiligte, Sann entfdjroanben alle

feinen Söliden, inbem bie geängftigten £iere bon ber bis-

her innegehaltenen Diidjtung abroidjen unb iljm nid)t nur

bie 9lu§fidjt berlegten, fonbern aud) auf nädjftem SSegc bem

flehten Säger 5U flüchteten.

£e&t fäumte er itidt)t länger. Sa ber Slufc, gleidjbiel

ob feidjt ober tief, feine ©djranfe bilbete, bie bon panifdjcm

<sdjretfen ergriffene §crbc überhaupt fein ,$inberntö aner=

famttc, beeilte er fidj, feine §abfeligfeitcn al§ eine 9lrt

(sdmtjtueljr auf bem Ufer übereinanber 511 türmen, Jyircflt)

anljehngebcnb, fo gut e§ geben rooflte, bie ftolbcrnben s}>ferbe

f)eranautreiben.

Sie borberften Siethen ber unbcintlidjcn ^alanx; bat--

ten htäroifdjen ba3 jenfeitige Ufer erreicht unb festen un»

auff)altfam, sunt £eil fopfüber, in ba§ tief liegenbe breite

ftlu&bett f)inab. Sfnftatt aber auf bem mit fetdjtcm Söafier

bebedten Striebfanb in eine bebädjtig toatenbc ©angart 51t

Herfallen, fteigerten . bie $emmniffe ir)r Gmtfefcen. 9i td)t

minber trug au ber madjfenben SSermirrung bei, baft bie

nodj auf fefter Crrbc befinblidjen Staffen, burdj ba§ 3bgern

ber borberen in ffiaferci berfetjt, mit ber gangen 28udjt irjrcr

ffiiefcnlciber nad)brängten unb rote in ba§ Iebenbige Knäuel

getriebene ®eüe mirften.

<Bo berrannen nur roenige Minuten, bi§ ba§ $Iufjbett

in ber Sänge bon über fjunbert Steter mit einer fdjroarä

mogenben forrnlofen 9Kaffe angefüllt mar, au§ ber nur bie

(5djmeifbüfd)el unb ^derartigen, geller gefärbten (sdjultern

berborragten.

Digitized by Google



kaltblütig, roenn auch nicht frei Don 53eforgni§, über«

madite Pierre baä unheimliche treiben, Gfrft al§ bie Seit»

ftiere bie breitfttrnigen, fdjtoaragemähnten Häupter hoben

unb fich nach betn fteilen Abhänge hinauf %u arbeiten be-

gannen, fdjofe er bem näcbften eine Shtgel bor ben köpf, bie

ihn betäubte unb äurütfmarf. 23eoor aber ein anberer an

beffen ©teile trat unb bie entftanbene jchmale Surfe fich

mieber fdjlofj, fdjmang er bie rote £etfe in roeitem Söogen,

feine Stferoegungen mit burchbringenbem inbianijd)em ©eilen

begleitenb. ßbenfo fdjnell befanb Sirefh) fich an feiner

Seite, gleichfalls eine flatternbe Detfe in ben «§änbcn unb

ihre «Stimme mit ber feinigen einenb.

Sic SSirfung biefe§ Verfahrens mar eine augenblirf*

Irct)e. (£in gähnenber Slbgrunb hätte bie gliidjtlinge in

ihrem Vormärtsftüriuen nicht aufgehalten; bie mebenben

Tcden erzeugten bagegen ©rauen unb neues Ghttfefeen. $n
einer Brette bon stüölf Schritt prallten bie borberften

Leihen aurüd. ^nbem fic aber ber nunmehr bodjragcnbcn

(Sepäcfanhäufung auf bem Uferranbe auSamoeicben fuchten

unb bie nachfolgenben mit bollftcr 28ud)t auf fic einbrangen,

entftanb ein unbefd)rciblid)e£ ©emirre, in bem bie feneben*

ben, bumpf aufbriiHenben fchmeren Seibcr iibereinanber bin

ftüraten unb immer neue nad) born gefchobene ben SinäncI

bcrgrö&erten.

<£a§ fortgefetsre bellen, fomie baS glattem ber £eden

führte inbeffen eine balbige (*ntfdjeibung herbei. 9tad) bei*

ben Seiten fchoben bie Staffen fich int VeräroeiflungSfampf.

(nnc ©äffe entftanb, unb als erft bie Seitfticre an bem ©e*

pädturm borbei nad) betn Ufer hinaufgelangten unb un*

behinbert in toller ^Iud)t meiterraftcu, ba mar e£, als ob

ein boppelteS SMir fich geöffnet habe, buvd) ba§ bie nun»

mehr fid) tetlcnbe 2$oge ihren Hbfluft fanb.

Von ba ab crmeiterte bie ©äffe fich fchneüer. Ter

.Quentel bor bem Sager lüfte fich fchnaubenb unb feudjenb

auf unb fud)te Rettung nach ber einen ober ber anbereu

Seite hinüber. £a§ Drängen t)atte aufgehört. 9In beffen

Stelle trat eine getoiffe Orbnung; bannt aber fonntc bie
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©efabr, aerftamt>ft au Serben, qI§ abgeroenbet gelten. jDodj

Minuten bewerte e§ nod), bebor bie legten SJiadföügler ba§

Jlu&bett berlie&en, unb bie geängftigten ^ferbe, bte fo lange

obnmädjtig an ihren Seffelit aerrten, fidt> allmählidj roieber

beruhigten.

„Ratten mir auf bem anberen Ufer übernadutot, mödjtc

fdt)tDerIt(f) mehr al§ SInochenmcbl bon un§ übrig geblieben

fein," roenbete Sßierre fid) jefct gelaffen an Sireflt), bte eben»

faH3 feinen Slugenblirf bie SJefonnenbeit berloren hatte,

„aber ber ©atan über bie ©fei, bie un§ ba§ SSiebaeug auf

ben $aI8 fd&idften."

„(sie faben un§ nid)t. Sie SBüffel binberten fic.

ftrifd)e§ Sletfd) fehlte ihnen," berfefcre gireflrj bermittelnb,

unb angeftrengt freiste fie über ba§ jenfeitige Ufer fjintoeg.

„(Griffen beine braunen Stottern bie $erbe bon ber

anberen Seite an, fo hätten mir feine (srfjererct babon ge*

habt," fpbttelte tyievve gutmütig.

„Widjt alle braune Stottern," loenbete bie junge %nbu
anerin fo fröt)Iidt) ein, a(3 märe ber unborbergefebene Über*

fall ein ^armlofcr ©djera geroefen.

„9?ein, nidjt alle," beftätigte Sßierre, „ntinbeften§ ein

Söeifeer barunter, unb mit bem mödjtc id) ein ernftcS 2Bört=

djen reben für bie Summhctt; benn gefeben mußte er un§

haben," unb roie gireflb beohad)tetc aud) er gekannt ba§

rege treiben, ba§ fid) auf ber ©tätte ber tollen %aqb ent-

mirfelte.

Sn ihrem ©efidjtSfrcife befanben fidt) ein halbes 2ufccnb

SBifonS, bie mit ber ßugel ober Pfeilen erlegt loorben

nxtren. SDaatuifdjen bemegte fid) eine Sfagaht faft gänaltd)

unbefleibeter brauner Säger, bie foeben ihre Sßferbe abge-

räumt Ratten unb fid) bamit befdjäftigten, bie nod) nid)t ber*

cnbeten stiere abgufdjladjten. 5fu§ ber befannten Stegen*

ftöludjt roanb fidtj au ber gleiten Seit ein langer 3ng inbi-

anifdjer SBeiber nad) ber Grbcne hinauf, jebe gmei ober brei

belabene ^ferbe hinter fid) führenb. Nebenher trabten

ftinber unb §unbe, ein 3eid)en, baß man barauf borberei*
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tet mar, in guten Jagbgrünben bie boDftänbige £äu3lia>

feit aufaufdjlagen.

l£rt)öf)te SfttfmerffamfeÜ fdjenFtc s£ierrc bem ermähn«

tcn meinen 9?eiter, ber fid) augenfdjeinlid) auf bem SBege 3U

ihm öefanb. 2Iuf bem Uferranbe fyklt er an. (Jrft nad)

oberflädjlirfjem prüfen ber Strömung unb ber fid)tbaren

Sanbbänfc benufcte er eine ber Don ben Düffeln nteber«

gebrochenen (Stellen ber {teilen Uferroanb, um in ben gluft

hinunter 31t gelangen. Gr ritt ein nad) bortigen Gegriffen

lenfte, ber fid) im Sattel oollfommen Ijeimtfdfc) fühlt

unb geübt ift, in feierten öeuxiffern ben feften Unter»

grunb bon gefährlichem ^riebfanb 311 untertreiben. Sdjlanf

unb eine §anbbrcite über bie Wittelgrö&e hinauf genxm>

fen, berrieten fid) in feiner Haltung ftraft unb ©eroanbt*

heir. 33Ionbe§, Iocfige§ $aar quoll unter feinem abgetra-

genen grauen gtt$$ui herbor, ben ätoei Sd)roeiffebern beS

meifeföpfigen $lbler§ fdjmücften unb als feltcne Jagbtrophäe

ben 9i etb mandje§ eingeborenen MricgerS ermetften. ©in

Fraufer Vollbart bebetfte bie untere $älfte be3 ©efid)tc§,

au« bem atoei bunfelblaue 5lugen froh nnb trofoig in bie
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Sütel t l)inau§ fdjauten. ©efleibet mar er nad) 9£rt ber roeft*

liefen ^äger, bie nid)t oft ©elegenrjeit finben, ü)ren meift

auS ßeber befter)enben Slngug au erneuern. 2luf alle gälle

übte feine ßrfdjeinung auf Pierre einen günftigen (Hnbrurf

ou§; benn je nätjcr er fam, um fo mer)r füllte er ben 3oxn

gegen ben ungerufenen @rörcr feiner 9?uf)e berraudjen.

äWit Weiterem ©rufe trieb ber junge Leiter fein Sßferb

nacf) bem Ufer hinauf, wo er fidt> au§ bem (sattel fdOtoang

unb ^ierre unb bemnädjft Sireflto famerabfd)aftlid) bie §anb

fd)üttclte.

,,%d) fomme, um mid) gu überzeugen, baf$ eure @äule

feinen ©djaben genommen baben," rebete er fie frohgemut

an, „beim für eud) felbcr botte e3 feine $loi. SBer fo biele

^elatoaren 51t erbeuten berftebt" — unb er geigte nodjläffig

auf bie berfdjnürtcn SBaHcn — „ber roetfe fid) in allen Sebent

lagen gu tjelfen."

„Unb id) fage bir," crrciberte Üßterrc berbiffen grinfenb,

„bafe ber Teufel e§ bir famt beiner rotbäutigen @efeHfd)aft

banft, un§ beinahe unter bie £>ufc ber unbernünftigen

iteftien gebraut 51t boben."

®er junge Wimm faf)
s4>terre fefter in bie 9higen unb

bemerfte munuillig: „Unb idj ruette, bafe e3 mit beinern

©rimm nidjt fjalb fo ernftlidj gemeint ift. Nebenbei finb

Düffel feine fdjedtgen töinbcr, bie ein mäfeig fdjarfer §unb
or)ne biel iO?ül)c beifammen Ejält. SDocr) gunädjft eine $ragc:

2öo gebenft ibr, eure Söare abgufefcen?"

„<©age bu gnbor," Jjiefe c§ unttrirfd) gurüd, „roobin bn

felber ber 9?afe nadjgebft, bebor bu erroarteft, ba& jemanb,

ber anberrjalb SMifoenb hinter mefyr gä'blt, ol% bu, bir SRebe

fter)t, roie 'n berfdjlagener SBaifenjunge in ber 91rmenfdjule."

„<sonft nidjt3? Xa biene idj gern: Wlc'm 3icl ift £ao?\

too id) ©elegenbeit finbe, meine $iber« unb Otterbälge an

ben Sftann gu bringen/'

„$a bätteft bu e§ bequemer gehabt, am TOtffourt hin-

unter 311 reifen; benn bon oben ber fannft bu nur ge*

fommen fein."

„3)a§ roeife idfj ebenfogut, al§ eg mir jemanb fagen
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als! id). ^df) ^Qtte mir eben borgenommen, mein ©lud ein-

mal in Xaoä 51t berfucben; unb jefet ift bie ifteibe an bir,

«uSfunft äiterteilen."

gierte Iädjelte ergäbt su ber freien SWebemeife beS un«

besagten löurfdjen nnb erflärte J)erablaffeiib: „Sein 3iel

ift ba§ meinige. 3$ will ebenfalls nad) £ao£."

:Se£ jungen 9?eiter§ ©efidjt crbeüte fidj in freubiger

Uberrafdjung.

„Slennft bit einen aur SRube gefegten gaflenfteller 9ta--

men§ ^aftl Sttonjone?" fragte er lebhaft.

„£cn?" fragte ^icrre erftaunt äurütf, „ben granitenen

StoftI, mit bem id) mandjeS Jaftr in <ßartncrfd)aft ging?

^erbammt! $en foHte idj mobl fennen."

„Jsefct (Sdjerä beifeite/' berfefcte ber junge SUtann ernfter,

„ba brüben bie UUinctarebä, benen id) mid) anfd)Iofj, um
in guter ©efeflfdftaft mcnigften§ bi§ in bie iftadjbarfdjaft

bon £ao§ ju gelangen, merbcu mobl eine 2Seile mit g(eifd)^

borren 31t tun baben, unb luer tnei&, ob fie nad) ber blu-

tigen erfolgreichen $agb überbauet nod) meitcr fübltcfi

5iebeu. Xa möd)te id), fofern e§ 3buen gefällt, Sic be^

gleiten."

„Weben mir benfelben 2öeg, fo febe id) feineu ©rum\
meSIjalb mir nicf)t nebeneinanber bleiben fönten, " meinte
s£sierrc gleidjmütig, „ba unten berum, mo bie bitnbifeben

?lbad)e§ fd)märmeu, mie bie SBefpen um ibr geftörte§ 9ieft,

finb 3tt>et 53hdjfen aebmual fo biel mert, mie 'ne einzelne.

,§m — mie foll id) <Sxe rufen?"

„'^oacfn'm, ba§ genügt, menn @ie ben Hainen feft«

balten formen."

„Merbingg ein querer ftame. @ic fd)einen ein Süeut-

fdjer au fein, bem man'S faum nod) an ber 9tebe anmerft."

„<sedj§ Sabre lebe idj jdjon in biefem Sanbe. %n ber

'Seit lernt fid) mandjeS. §di febe borauä, audj Sie befifcen

einen er)rltct)en tarnen?"

„Pierre lautet er, unb bie ba beifet Jvireflt), nebenbei

eine Srau, bie berbenfert biel mebr Störung berbient, al§

Digitized by Go



— 320 —

bie meiften roeifeen Sabieä, btc mit ihren feibenen Schleppen

in ben ©tobten ba§ ©trafeenpflafter fegen."

„<Da§ ftent in ihrem freunblichen ©eficht gefdjrieben,

imb fo tuill ich euch beiben ein treuer unb geroiffenhafter

©efährte fein. SBann brechen mir auf?"

„©obalb mir gefattelt unb ge^atft f)db<m."

„(so erwarte ich @ie brüben. äftein ©atteln unb

Warfen erforbert nicht t>iel Seit."

„@ut, nach Slblouf einer ©tunbe bin ich ba," berfefcte

Pierre, unb mit einem $änbebrucf fcfjieben fie boneinanber.

£ie ©hrnbe mar nod) nidjt abgelaufen, als $ierre

mit feinem (befolge in ba§ Öager ber 2ftinetareh§ ritt, mo
er bon biefem unb jenem al§ alter SBefannter begrüßt

mürbe. Soadnm belub unterbeffen mit $ilfe einiger ^n»

bianer feine beiben ^actpferbe, bie benen s.ßierre§ beigefeöt

mürben, unb nach einem frcunbfdjaftlichen Hbfcfjieb t>on ben

bisherigen (Gefährten fchroang er fid) in ben ©attel.

©ine furse ©trecfc hatten fie gurücfgelegt, alä $ierre

plöfeltdt) in bie SBorte ausbrach: „ne orbentliche ltrfadjc

mufe immerhin Dorlicgen, bafe ©ie ben 2Seg nacr) £ao§

einem fürgeren belogen."

„ätfehr al§ eine/' beftätigte goadjim bereitwillig, „au«

näd)ft beabfidjtige ich, mein ^elamerf beim alten Söafil in

blanfe 2>oIIar£ umäufefcen —"

„£er richtige Sftann, bem nichts ferner liegt, alö 'neu

rechtfdjaffenen Säger auch nur um 'neu $uj)fergent au

prellen." marf Pierre begeiftert ein, „aber be§ §enfer3 min

ich fein, menn bie beiben Sailen nicht mehr 93älge ent-

halten, aU mit Shten jungen Erfahrungen im (Sinflang

ftehen."

Joachim lachte unb fügte nachläffig l)in%u : „9i ur in bem

einen befinbet fid) ^cl^merf; in bem anberen brachte ich

Sarben, Sßinfcl unb fonftige Sftalergeräte unter."

„eo finb ©ie ein Mnftler?"

„Sa, ä^aler."

„£a hörte ich bon Shnen. <sie follen hie unb ba einen

Silben abfonterfeit höben."
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„©ettbem bie guten ßeute fid) bon ber Ungefätjrlidjfeit

be§ $orträtteren3 übergeugten, mödjte jeber gern ttnffen,

ttrie er au§fier)t."

„S3ieIIetdt)t roürben «Sie mir ein Söübniä bon meiner

Sirefln anfertigen? 2(uf einen Dtterbalg foHte e§ mir

nidjt anfornmen."

„
sMit greuben, jebodj unter ber 33ebingung, bafe .

idt)

nid)t ein §aar au£ bem mittelmä&igften iöalg bafür an-

nehme."

„£)a3 roäre freilidt) banfen§roert," meinte ^ierre be*

friebigt unb fnüpfte an ba§ subor abgebrodjene ©ef^räct)

mit ben SBorten an: „Unb nun bie anbere Urfaaje, bie

<3ie nad) £ao£ fü&rt."

„Die renne id) felber nid)t."

^ierre roarf 3oöc*)im einen mifctrauifdjen (E>eitenblid

gu unb erflärte anfdjeinenb berieft: „Ratten (Sie gefagt:

,3)a§ gel)t bidj nidjt§ an', fo mar'S aufridjtig unb tjöflid).

Der genfer traue jemanb, ber behauptet, feine eigenen

3roetfe nid)t 51t fennen."

„£sdj mieberljole: mir ift boHfommen frcmb, meäljalb

id) biefeS 38ege£ aiefye. 3>a mir aber an Öfyrer guten

Meinung gelegen, roiH id) beutlier)er fein, al£ e§ fonft meine

©emoJ)nf)eit ift/' @r 50g bie an feiner ©eite Jjängenbe

breite Sebertafdje, bie ba£ ©fiaacnbud) barg, nad) born,

unb einen 23rief t)erborfud)enb, fpradj er roeiter: „3)iefe§

©abreiben ift fünf äRonate unterroeg§ geroefen unb ftammt

bon ber ©djtoefter meinet 93ater£, einer grau, über beren

Si^en nod) nie eine llnroaljrrjeit jutage fam —

"

„$iel behauptet bon einem grauenaimmer," fdjaltetc

Pierre ungläubig ein.

„2lber nitfjt $u biel bon ber Söumboottoadijtel — jo

Reifet fie nämlid) unter greunben — oFjne beren %reue bier

bertoaifte ©efcfjnrifter nxtfyrfdjeinlid) feljr fdt>Iedt>t gefahren

mären."

„S^ve (SJefdjroifter leben ebenfalls in biefem ßanbc?"

„
sJciir eine <Sd)U)cfier," gab ;goad)im trübfelig 31t, „fie

*. JWöllftaufen, 3n.9tom. Um Millionen. 21
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fcfjläft in ber ßrrbc, of)ne bafe Wir je erfuhren, Wo ifyr @rab

gefdjaufelt Würbe."

„JÜJa§ trieb Sie über£ SWeer, wenn Sie eine gute

Seimftättc befafeen?"

„fragen Sie bie 3ugt)ögel, me§balb fie ntdjt auf einer

unb berfelben Sd)oHe Heben bleiben, unb Sie fyabcn meine

Antwort, ©er Jsagb Wollte id) leben, frembe fiänber

unb ©ölfer fennen lernen unb ba§ ©efeljeue burd) ©über

aud) anberen augänglid) madjen."

„Sie fdjeinen eine berbammt leidjtfertige Sftatur ju

fein."

„Jsd) gebe e§ au, füble mid) beäbalb aber nidjt weniger

glütfliaV'

„28a§ fogt öbre ©ateräfcbloefter baau?"

,,©ie fäjreibt mir bie aärtlidrften ©riefe unb ermabnt

midj jebe§mal, bem wilben Qtetier recr)t weit au§ bem Sßege

3U gelten," erwiberte Soad)im, unb: „SStenn fte nur Wüfete!"

fügte er laut aufladjenb F)in5u
;

,,bod) bören Sie." @r bob

ben entfalteten ©rief unb überfefcte wä'brenb be§ Öefenä:

,,£offentlid) erreidjt biefe 9tadjrid)t ©id) früb genug, bafe

©u ju Anfang be§ (sommert in Zao% borfpredjen fannft.

©a bauft nämlidj ein penfionierter görfter ober bergleidjen,

9iamen§ ©afil SNonjotoe. ©er banbelt mit gellen unb

allerlei unb befifct aufcerbem eine ©aftmirtfdjaft. ©ei bem

lege ©id) bor 2Tnfer, unb warte baä weitere mit ©ebulb

ab. ©erfdjenfe ©ein ©ertrauen nidjt übereilt; benn bie

Söelt wimmelt bon ©ounern; babon weift id) ein Siebten

5U fingen. Unb nodjmalS: bie Sadje ift fdjretflid) midjtig

— ©a§ Weitere finb Samilienangelegenbeiten, bie jebem

britten gleidjgültig," ftfjlofe er fprecbenb, inbem er ben ©rief

mieber berwabrte.

perre War nad)benfliri) geworben. ^löfclid) fragte er,

wie eine£ befonberen UmftaubeS fieb entfinnenb: „ftennen

Sie einen jungen (Gentleman 9tainen§ ©eorge ©rabbon?"

„5dj böre ben 9?ameu 31ml erftenmal. 2öaö foll e§

mit ibm?"

„O, nirfjtä. fiel mir nur ein, Weil id) felbft cinft
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einem ©eorge ©rabbon begegnete. SBtr mürben binnen

furger ^eit red)t befreunbet miteinanber."

SBeitere gragen fdjienen tfjm auf ber Sunge gu jdjme*

ben; allein er befann fid) nnb lenfte baä ©efpräd) auf anbere

Singe über. £egte er ben ©erbadjt, bafj SoadjimS ©e*

lud) beim alten ©afil in irgenb meldjer ©egiebung gu ben

beiben berfd)oHenen &racto§ ftet)e, fo glaubte er anberer-

feit3, ©rabbon fdjulbig gu fein, feine 2)inge gu berübren,

Don benen er ben ©inbrud geroonnen t)atte, bafe fie, roie für

Ujn ) elber, in erlebtem ©rabe für anbere (Sebeimniä blei-

ben follten. —
üttenn Wiensen nad) ber erften furgen ©efanntfdjaft

jemals betglidieä Vertrauen gueinanber faxten, fo burfte

ba£ mit !)ied)t bon ^ierre, goadum unb gireflö behauptet

merben. Strofc be§ guten (£inbernebmen§, ba§ ibnen bie

fed)§ langen £age§märfd)e berfürgte, famen aber bie un-

beftimmten Sroetfe, bie 3oad)im berfolgte, nidjt mebr gur

Spradje. 2öie feine Sippen burdj ber ©umbootroad)teI ©or*

fidt)t gefdjloffen roaren, fdjeute $ierre, Sfteugierbe gu ber»

raten unb <5d)Iüffe gu gießen, bie nod) roertlofer fein fonn*

ten, al§ bie Vermutungen, au§ benen fie berborgingen.

Gmblidj fam bie ©tunbe, in ber fie bor be§ alten 33afil

£au£tür au3 ben (Sätteln fliegen, unb sßierre bon bem

alten ^reunbe froblodenb miHfommen gebei&en mürbe, gn
feinem (£ifer, ben Gilten ebenfalls gu begrüben, beachtete

goadjim nid)t, baß bitter ibm groei Männer auftaudjten,

plöfcüd) auf ber £ürfd)roelle ftebeu blieben unb tr)n anfäng-

lid) ungläubig, bann aber mit freubigem ©rftaunen betrad)*

teten. @rft als er fidj bon iRaimunb umfdjlungen füllte

unb feinen au3 überftrömenbem bergen fommenben ©rufe

bernabm, löfte fid) für Um ba£ 9tätfel, ba§ in ber ©umboot*

roadjtel ©rief cntbalten geroefen mar.

£er freubigen Erregung folgte inbeffen balb rubigereS .

förroägen. 31B aber gur fpäten 5lbenbftunbe bie beiben

©ruber mit ©rabbon in bem ©efdjäftSraume beifammen

fa&en nnb biefer bie llrfadjen fd)ilberte, bie ibrer ©ereint*

gung gugrunbe lagen, ba meinte 3oad)im, bon einem (Sr*

21*
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ftaunen in ba£ anbete gejagt, bie SBirfltdjfeit beatoeifeln

au muffen. Unb fo famen fie, ernft beratenb, fdjliefelidi

überein, baS an>tfd}en ihnen fdjmebenbe ©eheimniS erft

bann gierte unb 23afil anauoertrauen, roenn cntmeber ber

Erfolg nidjt mehr bearoeifelt roerben fönne, ober baä

Unternehmen enbgültig gefdjettert fei. (so lange foßte ber

©laube aufredet erhalten bleiben, bafc e£ fidj allein barum

hanble, in ben SKoquiftäbten 9?adjforfd)ungen nad) bem Oer«

fdjollenen Sranflin anaufteflen.

SBalfour follte Soadjim surjeit nodj nidjt fennen lernen.

@r mar in ©anta 5£ gurürfgeblieben, um bie 3eit bis aur

Sttüdffeljr ber jungen Seute oon ihrem StuSfluge barauf 3U

oerroenben, fid) über bie bortigen SBerhältniffe au unter-

rieten unb auf alle möglichen gäHe boraubereiten.

3n i^rem ©efpräd) mürben fie burch Söafil unb Sßterre

unterbrochen, bie auf ber 93anf cor ber £ür in alten Er-

innerungen fdjroelgten.

„£aHo, 90k. £rableb!" rief erfterer berftmnbert laut

au£, „fchon roieber juriicf auS ben Seinen?"

„93or 'ner (stunbe eingetroffen/' antwortete eine bünne

attännerftimme, „unb mit guten Aufträgen obenein, fo-

fern <5ie rooHene Steden auf ßager haben. Unb anberc

£)inge finb% beren ber eine ober ber anbere ba oben be-

nötigt/'

„ßtroaS tft nodj borhanben," erroiberte SBafil beiläufig,

„borauSgefefet, @ie gaunern nidjt abermals um ben $reiS,

unb eilig ttrirb'S ebenfalls nicht fein."

„!gn Qd^t bi§ je^n £agen möchte ich mieber aufbrechen.

3für heut roürb' idj'S banfen, überliefeen (Bie mir eine

Slafdje SBhiäfeto."

Safil trat ein. 5*)nt auf bem gufee folgte eine unan-

fehnliche ©eftalt in fd)äbigem Slnauge, mit bartlofem,

gelbem ©eficfjt unb einer Haltung, als ob bie hödjfteuS

breißig ^ahre, bie über fein §aupt bahingegangen, bop-

pelt fo biele gcroefen mären. Söäljrenb JBafil fich hinter ben

odjenfttfdj Oerfügte, um ihn au befriebigen, lieb er feine

$litfe uad)läffig über bie jungen SWänner hinfehtoeifen.
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^oadjim unb föaimunb beamteten i§n faum, roogegen

sBrabbon ir)n fdöärfcr in§ 9luge fafete. (£r festen in ber

Erinnerung au fudjen. ^löfeliä) roidjen bie 3^cifel bon

feinen 3«gen. @r roartete, bis XraMeto ir)m ben dürfen

aufer)rte, unb roie einen 93efannten anrebenb, rief er hin-

über: „Maurice."

(Seine Ermartung erfüllte fidtj nidjt. Srablerj ber»

rjarrte in feiner unbefangenen 9tur)e. (£r nafym bie glafdhe

in Empfang unb fdjritt forgloä bem 2(u3gange su. SBrab-

bon fdjütrelte ben ®opf. 9iur einmal unb gang flüdjttg

tjatte er Maurice gefefyen. £cr 9U)nIidjfeit, bie er entbetft

3U tjaben meinte, ftanben inbeffen anbere SRerfmale gegen*

über, bie feinen Slrgmotjn mieber befcrjmiäjtigten.

„2Ber mar ber SWann?" fragte er, nadjbem SBafil unb

Pierre fidt> au itjnen gefegt Raiten.

„©in §aufierer, ber mit feinem 3rul)rroerf aroifdjen f)rer

unb ben Vitien bermittelt," antwortete 93afil gleidjgütttg,

„obmorjl ein pünftlidjer S^W^/ Weint if)tn bodfi ber öouner

im Warfen au ftfcen."

„2$ie lange treibt er fdjon fein (bewerbe in ber £anb»

fd&aft?"

„<Drci ober bier Monate mag e§ I)er fein, al§ er cineä

£ages ba mar, ftd) bier in Zao$ einmftete unb ungefäumt

an§ ©efdjäft ging."

„SBunberbar," meinte 33rabbon nadjbenfltd), „beim

erften 5tnblicf mar mir, als müfote id) ilmt fd)on begegnet

fein. 3L>?tr fdjroebte ^orjn stellt) bor, gu bem ber ätfann,

ein geroiffer Maurice, in nähere Regierungen getreten mar."

„5of)n £elfy mirb un§ für§ erfte mof)I nidjt meljr f)?n*

beru," fpann SÖafil ba§ öefprädj nadjfäffig metter; „fifct er

im 3"$tf)aufe, mie oie behaupteten, fo l)aben fte Ujm aud)

bie Flügel befdjnittcn."

„$offent!idj," beriefe SBrabbon mit einem 2lu3brutf,

alö ob er nid)t gang übergeugt märe, ©amit mar £rab*

leb bergeffen.

©er 3(benb mar meit borgcfcfjritten, als Rafil ben

9iad)ttrunf l)erumreidjre unb ba3 fe^tc &id)t im $aufe er»
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Iofd). 3fHe§ ftatte ben ©d^Iaf gefugt. 9hir bie «Qetmdjen

maren unennüblidj. 28ie um bie söeleudjtung ber SRonb*

ficfyel 3« überftraftlen, funfeiten unb flimmerten bie (Sterne.

@efteimni§bolIe Stille umroebte bie mürfelförmigcn Käufer

ber (Btabt. Xer Ginbrua* enblofcn griebenä mürbe babitrcf)

mrgenb§ geftört. (sogar in ben SBeroegungen £rablerj§, ber

einem fernen 3ielc mit gemäßigter CHIe auftrebte, ber*

riet fidfi beffen Ciuflufe.

©ine Stunbe mar er burd) bie träumcnbe Sanbfdjart

gemanbert, al§ eine surgeit unbenufcte ftalb berfaHene

Sdjäferftütte bor Ujm lag. Seber anberen Söeleuditung

entbeftrenb, brannte in iftr nur ein fleineä geuer. Um biefe§

berum fauerten bier 3fyad)einbianer, r)ä%Iidr)e, ftrupmge

Grfdjeinungen, bie nidjt mübe mürben, bon bem irjnen ge»

lieferten $ammelfleiftf) ju röften unb ju berfajlingcn. Gr*

ma§ abfett^, mo ber geuerfdjein fie matt ftreifte, lagen

auf iftren Herfen ftdfrj, ($reen unb SrjFcS. Helten mürbe

eine SöemerFung jmifd&en iftneu laut. Gine 9lrt FranFftaftcr

Spannung ftatte firf) iljrcr bcmädjtigt. ^n SMIrj§ entstelltem

$efid)t prägte fid) eine fiebcrifdje Ungebnlb au£. Sic ge=

langte aum geräufd)boIIeu £urd)brudj, als Arabien über bic

StfimeHe fdvritt

„Gnblid)!" rebete er if)n berrifd) an, „Oölle unb 2>cr»

bammni§! 2Ho bleiben (Sie? Seit 'ncr Stunbe marten

mir, unb mer nidjt Fommt, ift greuiib Maurice. £er

Würgen aieftt herauf, unb nod) fifeen mir ftier!"

„$fn mir lag'S nirf)t
f

" antmortete iWaurice untermürfig,

„eine Ijalbc 9fadjric&t hätte $l)ncn nidjt genügt, unb eine

ausgiebige erforberte ;U'it unb 2>orfid)t
—

"

„3um genfer mit ben Itmfdjmcifcn/' fiel SMIo pol-

ternb ein, „rebeu Sic herunter bon ber berbammten Öcber,

auftatt öftre (SebanFen teelöffelmetfc oufautifdien : Söer mar

i% ber bor gmet SSodien feinen Ginaug beim alten 33afii

hielt?"

„ftein anbercr, als ber (George Sörabbon felber
—

"

MelU) rulir auf.

„Sinb Sie Öftrer Sadjc gemifj?" fragte er fteftig,
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„Farm fein Irrtum obroalten? £)er ©atan über @ie,

rocim (Sie mid) an ber Kafe l)crumfür)ren!"

,%d) far) irjtv fo beutlid), rote bamal§ bor ber SBrücfe,

al§ er ©ie anrief —

*

„Mio fein Sroeifel?"

„$Der Iejjte S^eifel r)ätte fdjroinben muffen, fobalb er

mid) beim Kamen nannte."

„Unb @ie biffen auf bie Slngel an?"

„gdj roar barauf Vorbereitet, fonnte barjer feinen SO^ifj»

griff begeben."

ileHrj t)oItc tief Sltem.

„@o rjabe idj bod) rid)tig falfuliert," entroanb e§ fidj

fjeifer feiner ®ef)le, „bcrbammt! 3dj roufete e§, anbers*

fonnte e3 nidjt fommen; benn biefer 33rabbon ift fein

9ftann, ber nadj bem erften iüitfeerfolg bor irgenb 'nem £rirf
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rauf ber fteft ben 2fyacf)e3 überlaffen mürbe. 2>ann rücften bie

tner ebenbürtigen ©enoffen näher aufammen. Eifrig fpradjen

fie auetnanber, unb lange bauerte e§, betwr fie fid) über bie

ätDifd^en tönen fchroebenben Snigcn einigten, ©nblid) rüftete

man ftch aum 2lufbrud). Sohn ^ettt) ©reen unb @öfe£ entfern

ten fid) tu Begleitung eine* Slpadjeführerä in ber Dichtung

nach ben ©olbminen. 3>ort fanben fie (Gelegenheit, fid) unge*

roünfdjter SUtfmerffamfeit au entaiehen, Wogegen bie brci

anberen Sßilben mit beftimmten Aufträgen fid) auf ben

2ßeg nach ber heimatlichen Selfenroüfte begaben. 1 Maurice

febrte nadj £ao3 aurürf, roo er eine neue §aufierfabrt nach

ben ©olbminen toorbereitete. 93eim alten 23afil berfebrte

er jebodj erft roieber, naa^bem Sörabbon unb feine ^reunbe

abgereift roaren.

Bterunbjroannglfea SaptteL

Mvvzli&tintti. 3tx Häuptling. (EcUmnu

3fuf ber SSeftfeite ber 9tocft) Üftountainä ergeben fid)

inmitten einer ftarfen gelfentuüfte auf roilb gcrflüfteten

hoben ^Iateauf;.bie fieben ÜDcoquiftäbte, bie fdjon bon ben

erften bi§ balnn borgebrungenen fpanifchen SWöndjen als

ba§ Königreich dibola gefd)ilbert mürben. %n Iähglid)en

SHcchtetfen aufgeführt, umfd)Iie&en bie aufammenbängenben

©ebäube einen ber ©röfee ber ©tabt entfpredjenben eben«

faü§ redjtetfigen s
4.Uafc. 2)ort befinben fidö bic (Eingänge au

ben @rbgejd)ofjen, Wogegen bie au§ feftem ©eftein aufge*

führte Ringmauer nur hie unb ba eine minaige Stcbtöff*

nung äeigt.

iBon aufeen gelangt man auf nad)t§ eingeaogenen Sei*

tern nadj ber flauen feften 23ebadjung bc§ (£r6gefcboffc§

hinauf, mo bie $ermtttelung nach bem inneren burd) Citren

unb nadj unten burdj einfache quabratifche Öffnungen unb

Seitern hergeftellt mirb. ?fuf btefer erften Söebadjung er=

heben fid), fo roett auriitfliegenb, baß jebe§mal ein beque*
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mer Vorjriafc bleibt terraffenartig baS atoeite unb ein brit-

teS (stodfroerf, benen ebenfalls fieitern hinaufführen.

95Me in ihren Neigungen aeicfmen bie 2floquiS fidt> auch

im #u&eren bor allen Snbianerftämmen beS amerifanifchcn

.Kontinents auS. %m allgemeinen fdhroäcrjer gebaut unb

hellfarbiger, nähern ihre fmmblidjen SPhtofiognomien im

©d^nitt fich benen ber faufafifchen Stoffe, too^u fid) ein

eigentümlid) milber SluSbrucf ber 3üge gefeilt. @S macht

fich fogar eine faft an Scheu grenjenbe Schüchternheit gel»

tenb, bie barauf jurücfäufübren ift, bafe fie, unsroeifelhaft

Hbfömmlinge ber eingetoanberten altmesifanifdjen Völfer*

fchaften, feit ^ahrhunbcrten bon roilben Söüftennachbarn

bebrängt, auf ihren ftdjeren gelfenneftcrn in fteter Hbge*

fchiebenheit lebten, ihre Sitten baher faum eine SSanblung

erfuhren. —
Hm bierten Stage, nadjbem Vrabbon unb bie beiben

trüber unter ber gübrung pierreS £aoS berlie&en, befanb

bie Vebölferung bon SttooShahneh, ber umfangreidjften ber

fieben Stäbte, fich in einiger Aufregung. Von ben höheren

Plattformen auS, roo eine ungehemmte HuSficht über bie

oben Sßüften bis 3U ben fernften ©ebirgSaügen hin fi<fj bor

ihnen eröffnete, hatten fie bie SBanberer entbecft unb fich

überzeugt, bafe eS SSeifee roaren, bie nur in frieblidjer 2lb»

ficht fommen fonntcn. SSie fie unterfchteben, führten fie

brci bclabene pacftiere mit fich. ©egtoungen, lange Stref*

fcn bürren, ftcinigen VobenS ju überfchreiten, roo nur ftmr»

liebe Vüfdjel harten ®rafeS cjegen baS Verhungern fdjüfc*

ten, aufterbem aber Klüfte unb gelSfchlucfjten baS Vor»

bringen oft bis 5m* llnmöglidjfcit erfebroerten, hatten fie bie

Sterbe in £aoS snrütfgelaffen unb ihre VlnSrüftung auf

jähere unb geniigfamere Faultiere aur Veförberung bon

Lebensmitteln toie ber notroenbigften öagergeräte befdjränft.

£aS gritereffe, mit bem bie Vemobner bon äRooSbab*

neh bem Eintreffen ber gremben entgegenfaben, befunbete

fich bann, bafe fie bie Vorhöfe unb Plattformen ber ber=

fchiebenen Stocfmerfe in großer 3abl belebten. greunb=

liehe, bunfeläugigc grauen- unb SWäbdjengcfichter lugten
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neugierig, jeboefj rubig über bie 93rüftungen unb führten

mit eigentümlich gebämpften Stimmen anfdjctncnb mia>

tige ©cfprädjc über ben fettenen Söefucr). ®inber, menn aud)

iugenbltcfjen 2)'totrotIIen§ t>oH, offenbarten Me gleiche 3u*

rüdboitung, bie ibre SWütter djarafterifierte, mogegen bte

SWänner fidt) bureb eine ernfte ÜÖürbe in Haltung unb Söefcn

Gu§3etd)neten. ^agmifeben fa&en bann lieber geahmte

Srutbübner unb bie unb ba ein ginn §auätter b^rabgemür«

bigter 9(bler, ber ttmnberbaren Kolonie ein. feltfameS, bei»

uabe märd)enbafte§ (Gepräge berleibenb.

Tie S&anbercr bitten, unter ^urücflaffung ber 2ftaul*

tiere, bie am Jyuüe bc§ $Iateau§, beauffidjtigt bon §irten,

etmaS @ra§ fanben, fidj auf einem fteilen, oielfacb gemun«

benen *ßfabe bi§ in bie 9?ad)barfcbaft ber ©tabt empor«

gearbeitet, aB einige junge äftoquiä fieb tbnen 3ugefeHten,

fic im tarnen ®iaroc§, be§ Häuptlings bon $)foo§babtteb,

millfommen Ijicfeeii unb augleid) bie ^übrung übernabmen.

Oben eingetroffen, fdjritten bte ©efäbrten eine fuvje

Strctfe an ber boben Sflfauer bi§ 311 einer Seiter fyin, roo

M tarne fie erwartete, ^u einem (Sinfdmitt ber 33rüftung

ber erftcu Plattform ftanb er, eine febmäebtige ©eftalt, bic,

eine blau, jdjroara unb meife geftreifte £etfe malerifcb um
bic Scbultern flcfdjlunflc.it, in ben regelmäßigen 3ÜQen un=

amcibcuttflc ^efriebigung berrtet. Weben ibin befanb fid)

feine £od)ter Schwillt, ein Wöbdjen bon bbcbftcnS fiebacbn

Rubren, boS fid) bnrrf) eine bcfonberS belle Hautfarbe au£-

3eid)netc unb mit bem lieblid) abaernnbeten ©bal be§ @e*

fid)te§, ber fonft geboflenen 9iafc, ben ftnblidj neugierigen,

großen, bunflen Wugen unb ben blübenben Sippen fogar

in ben beboraugten Si reifen einer meinen 33eböIFcrung aU
8d)tfnfjett gegolten bätte. TaS <yrembartige it)ver Grfcbci*

mmg erbübte fieb burd) baS mcidjc fdjroarae §aar, ba§, ober*

bald ber brauen ftttmpf abgefebnitten, auf (stfntltern unb

dürfen in Icidjten ©eilen nicbcrficl.

2Sic olle 3tammc£genoffinneu, mar fic mit einem

fdimarjen S^ollrorf bef leibet, ber, oberbalb ber Ruften bureb

einen gelben (tfurt 3iifamtuengefd)nürt, bis beinabe 311 bem
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fdilanfen $alfe f)inaufreid)te, jebod) bic runben Sdiultern

unb Arme unbebetft liefe. 9?ad) unten enbigte ei* in einem

gelben SBefafe. ;jmei £>änbe breit über Me Mnie fyinab»

reidjenb, berl)ülltc er &um Seil rötlid) gefärbte Xiebcrgania^

jerjen, mäfjrenb bie giifte in aierlid) getieften SßofafftnS

ftetften.

SRadjbem auf ber Plattform bie erfte
s43egrüfenng ftatt=

gefunben unb, $ierre bie greunbc borgeftettt f)atte, führte

Miamc feine (Mfte und) einer anberen Reiter, auf ber fie

baS jtneite 8totfmerf erftiegen, morauf er fie burtf) eine

formale £ür in ein geräumigeres OJemad) eintreten liefe.

Ausgebreitete 8tf)ilfmatten unb Serien luben jum lieber»

fifcen ein, mäbrenb Scmani mit unbergleufjlidjer natürlid)er

Anmut unb eigentiimlidjer ©irtigfeit ein morjlfdrm'cfenbe*

öebätf, ba$ in ber

gorm an ein $ßcf=

penneft erinnerte,

unb SBaffer her-

umreichte.

3Benn aud)

ben Anfr>rüd)en

oermöbuter SBei*

fecn r>ielleid)t nid)t

genügenb, fo mar
bie Umgebung für

bie5rcuube,^umal

uad) ber mübc-

notten Sßauberunfl

burd) bie s&*ifbnis.

bod) eine anbei-

melnbe. AfleS mar

ftaubfrei unb fau

ber, bie glatten

Üebmmäube mie

ber feite Cfftridi.

ÜSon grofeem Crb-

nungsfinn aber

zeugte bie Art,
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tote Sogen, gefüllte ßödjer, ^irfdjgeroeife, ßleibungäftütfe

unb feltfome ©djmudfgegenftänbe ringsum aufgefangen

maren ober fidj auf Xragbrettern aneinanber reiften.

SDie erfte Sßflid&i be§ ©aftfreunbeä fatte ber Häuptling

erfüllt, al§ mehrere junge 9Noqui§ ba§ ©epätf ber ©äfte

hereintrugen unb in einem Sßebengemadj unterbradjten.

@tne rounberlidj bersiertc £abaf§J)feife rourbe angejünbet.

9?ad}bem ßiaroe nadj ben oier £immel§ricf)tungen je ein

föaucfroölfdjen entfenbet fatie, liefe er fie im Greife ferum*

gefen, für Demant unb Sireflt) eine Üttafnung, burdj eine

©eitentür tiefer in ben einem SBienenftodf äfnlidjen 33au

einzubringen. Sie maren faum gegangen, al§ äroifdjen

bem §äu£tling unb $ierre fidö ein ©ef^rädö entsann, ba§,

ein ©cmifdj oon ©panifd), ©ngltfd) unb 2Koqui, in Reglet*

tung ber üblidjen geilen, offenbar mit boUem SSerftänbniä

auf bciben ©eiten geführt unb bon Sßierre feinen jungen

©efäfrten überfefct mürbe.

„Sftein «§era ift fror), bidj roieberäufefen," fob ®iaroe

fcterltcr) an, „brei SBinter finb mir älter gemorben, feitbem

bu ben jungen Söeifeen nadj Sftooäfafnef gelciteteft. Sanf*

lin riefft bu ifn. ©ein 92ame lebt in meinem ®opf. SSiel

Gaffer läuft in brei Söhren bergab. SRenfrfjen roerben ge=

boren unb gefen ein in ba§ ^Retdt) ber Stoten ju berfelben

©tunbe. 28er fennt feinen lefeten £ag?"

„Siein ©terblicfcr, Häuptling," ging Sßierre bereitwillig

auf beffen föeberoeifc ein, „unb fiefft bu midj feute fier,

fo r)at e§ eine ernfte 5ßeranlaffung. 3$ seigre meinen

greunben ben 28eg. ©te finb gefommen, um bidj über ben

93erbleib jene§ granflin ju befragen."

ftiarce betradjtere bie ©efid)ter ber jungen Scanner

cin§ naa) bem anbereu finnenb unb bemerfte nadj einer

längeren s$aufe: „2i*a§ fümmert Sranflin fie? (£r mar

mein @aft. (£r fcr)Iief unter meinem £adj biennal fo biele

9?ärf)te, mie idj Singer au bciben jpanben ääfle. (£r mar

mein greunb, ©ein $ei*5 mar offen. @?r rebete biel. ^erj

forte aKcS. Siein anberer foHtc e§ erfahren."

„®ut, ßiaroe, bu bift ein SKoqui. Sie sJWoqut§ lieben
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bie SBafjr&eit. Hudj id) Ejaffc bic ßüge. (Sage id), biefe

jungen Scanner finb greunbe unb SBernxmbte 3ranfltn§,

fie famen einen leiten 33eg, um feine gälten aufeufudjen

unb iEjnen nadfougeljen, fo glaubft bu mir."

„SSeifet bu, ba& fie bid) ntdjt täufdjen?" fragte Siatoe

nodj immer mtfetrauifdj, „toa§ finb Söorte? ßege ein 3ei*

djen bor, auf bafe mein Unglaube fdjroinbet."

„ßeid)t märe e3, fönnteft bu Iefen. Steine greunbe

befi^en ^ajner, ba§ trägt äöorte, bie feine ßügen finb. 2Ba§

id) behaupte, ift ebenfo tualjr. 2ttfo mißtraue nidjt länger.

Urteile 2Iu§funft über ben 2Jtonn, ben mir fudjen. @§ liegt

in beiner ©emalt; id) Ijöre eS au§ beiner Siebe unb lefc

e§ in beinen STugen."

„2ßa3 Verlangen fie bon jemanb, ber längft geftorben

ift?" fragte ®iaroe büfter; „toer fann einem £oten fyelfen?

ein £oter fümmert fidr) nidjt um Sebenbe."

„Unb bennodj, Häuptling: SöiU ein £oter mit Seben»

ben reben, fo trägt er bor bem (sterben feinen SEßiHen bem

Rapier auf. granflinS Sreunbe motten Hüffen, ob er burd)

©djrift su itjnen fpract)."

Unter ben gefRannten SBIicfen feiner ($äfte badete ®iaroe

mieber eruft nad), bebor er begann: „@r fyat au feinen

greunben gefprodjen. 3Sa§? Sd) tx>etfe e§ nidjt. ©eine

SBorte liegen roeit bon tjier. (£3 ift eine grofee ©djrift. @in

gefunber ÜRann geijt in fünf £agen baljin. 9BiÜ* mein

Sreunb bie ©djrift fudjen? SBoßen bie jungen 2Wänner iljn

begleiten?"

„SBraudjten mir breifeig 2age, fo märe e§ unS nidjt $u

roeit," berfefcte $ierre mit (£ifer, „bodj roer geigt un§ ben

28eg bafjin? £er fteinige S3oben r)interläfet feine Säurte,

unb of)ne ftäJjrte fein Söeg."

,,3d) fenne jemanb, ber E)alf, ba§ Rapier au berbergen.

@§ ift gut aufbetnafjrt. ßein Sluge fieljt e§, fein SBaffer

ftört bie edirift."

„£u felber, fyreunb ftiame, fein anberer, unb bu fei»

ber mirft un§ nad) beru $erfterf führen."

«Sd) fagte au granflin, niemanb folt e§ burd) midj
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fenuen lernen. sJ)ietn ^erfpredjen ift tute ber Seifen bon

S)ioo3J)ar)nef). 2SiH er felbcr e§ burd) Schrift berraten, bin

idt> aufrieben."

„Du marft augegen, al§ er ftarb?"

,,£d) bettete ben £oteu. ganben bie 9fpacf)e§ if>n unb

raubten feine ftieiber, ift e§ uidjt meine Sd)ulb. 33Ieidt)t

bie Sonne feine ©ebeine, füf)lt er c§ nidjt."

„2ßie ftarb er?"

„25>eifee folgten unferen Spuren. Sie maren liftig.

Sie erfdjoffen if)n. £emani unb id) maren nadj Gaffer ge*

gangen. 2Bir Nörten ben .si-nall. $dj fagte: „Da§ mar

£ranflin£ 23üd)fe." Sßir famen au ibm, ba lag er auf bem

(#efid)t. Dieföugelbätte feine U3ritft getroffen. OTeämar fort

Die 8ebertafd)e mit bem ©elbc unb ben papieren febfte."

„So ift bie für feine greuube befttmmte ®unbe ber*

loren gegangen?" fragte ^ierre aroar enttäufdjt, jebodj bem

£>erluft feinen $u fjotjen Söert beilegenb.

„9?ein," berfeljte Sliaroe ebenfo gclaffen. „SBir Ratten

ÜUterfmalc entbetft. Die fagten: geinbe folgen eud) fyetm»

Itdt). Da gab Sranflin £ehxmi ein SBudj. Sarin lag bie

grofjc Sdjrtfr. Sie füllte e§ bei fid) tragen, (£r fagte:

„Dem ftinbe fügt feiner ein ßeib au." (£r f>atte grofee

5urd)t. (£3 mar ein ©lütf. Sie raubten if)tn aüe§. Da§
23udj mit ben rounberbaren 3ei<f)ett n^ar gerettet."

„ißad)bem bie Slugel it)n traf, lebte er nod)?"

„3tt>ei &age unb brei 9iäd)te. gdj unb ba§ ®inb blie*

ben bei ifjm."

„@ab er bir befonbere 9Iufträge?"

„Die 3«nge mar Iaf)m; bie §anb mar ftarf geblieben.

Sie aeidjnetc biele Sßorte in ba§ 93udj. (£r gab e§ mir.

3dj foü> e§ aufbemafjren. $emanb mürbe fommen unb

nad) ifjm forfaien. (rr nannte meinen greunb ^ierre."

„So nannte er ben richtigen 9)tann, Häuptling!" rief

^terrc trinmpfjicrenb au§, „unb nxi§ ba brinnen gefdjrie*

ben ftefit, ba§ follft bu erfahren Söort für S&ort, fo mafyr icf>

bid) für ben feinften braunen (Gentleman balte, ber je, ofyne

getauft au fein, eine lil)riftenpflid)t gemiffenfjaft erfüllte."
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Miame erbob fid) unb trat in ein bämmerigeä ©eiten«

gemad). ^ierrc febrte fid) ben ©efäljrtcn au, bic mäbrenb

feiner 33erbanblung mit bem Häuptling faum ein Sßort an*

einanber gefprodjen Ratten unb gefpannt be£ (£rgebniffe§

narrten.

„2luf ber richtigen ©pur •befinden mir uu£ alfo," be*

merftc er aroeifelnb; „ob'§ gelingt, bie $anb auf bie Der-

loreue ©djrift au legen, foEt erft erprobt roerben."

„3ft'S bie richtige ©pur, fo finb mir bie Männer ba=

au, fie feftguljalten," ermibcrte $oad)im mit feinem geroofyn*

ten 5ut>erficf) tlidjen llngeftüm; „trugen aber bie fleinen

3-üfee bie fjübfdjc ^ßrinaeffin, bie bamatö nod) ein Uiub fein

mußte, nad) bem fernen Ort unb nneber $urü(f, fo famt'3

aud) un§ nid)t ferner roerben, e§ if)r nadföntun."

Sßierre ladjte bcralid).

„Unb id) behaupte/' berfefete er gutmütig fpöttelnb,

„ba& mein guter Sreunb unb ®amerab 3oad)im J>ic lieb«

Iidt)e ^rinaefftn mit begehrlicherem $litf betrautet, al£ Utel-

leicfjt je auoor bic feinfte roeifec 2abt), ober id) müfetc feit

unferer Jlnhmft r)ier monbblinb gemorben fein."

Soadjim öerfd)eud)tc einen Anflug uon Verlegenheit

burd) forglofeä Auflachen unb erflärte freimütig: „©0

fahen ©ie nicht mehr, al£ idj offen einräume, beuteten

©ie aber bie bem reiabollen jungen SBefen geaolltc Zeih

nal)me als 23egebrltd)feir, fo bürfen ©ie nid)t überfeben,

ba& icf> au jener ©orte bon töünftlern jöble, bie feiner auf«

fällig anmutigen Grrfdjeinung begegnen, ohne ben SSunfch

ermaßen $u füllen, fie im $3ilbe au befifcen."

„Unb id)," beteiligte 23rabbon fid) an bem ©efpräd),

„bin in Sroeifel, roaä id) mehr münfdjen foll: ba§ rounber*

bare tob auf bem grauenhaften Söege mit un§ einher*

fc^reiten au feben, ober e§ l)ier in ÜttooSba&nefc gut auf»

gehoben an roiffen."

„begleitet bic kleine ihren SSater in ber Zat, roa£

faum glaublich," meinte SRaimunb erregt, „unb trägt fie

baö SÖrige aur Erfüllung unferer Hoffnungen bei, bann
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foll eS iljr gelohnt werben, unb groar fürftltd^, rote fie eS

fdjon allein um beS armen granflin nrilleu berbicnt."

©ine (Srroiberung fdjroebte $ierre auf ben Sippen, als

ber Häuptling eintrat unb fid) in ifyrem Greife nieberliefe.

$n ber #anb Ijielt er einen in pergamentartig gegerbtes

Seber eingefdjlagenen ©egenftanb; ben als 33erfdjtu& bie*

nenben Siemen löfenb, 50g er ein abgegriffenes Sftotiabud)

fjerbor unb überreizte eS Sßierre. SDtefer gab eS 33rabbon,

ber eS öffnete unb auf ber erften (Seite IaS: „Sranflin

£ract)." Unter ben erroartungSboIIeu Söliden ber bidjt

neben iljn Ijin gerütften Sörüber burd)blätterte er eS bis ju

ber ©teile, roo bie 3(nmerfungen über uncrtjeblidje 93or«

fommniffe enbigten. 2ln biefe fdjloffen fid) SBIätter mit &u»

fammenljängenben Mitteilungen an, $u beren Sßieberfdjrei«

ben ber nodj in ber flehten Seberfdjleife ftedenbe Söleiftift

gebient ^atte. Offenbar mit unserer #anb ober in im»

bequemer Sage berfa&t, toaren bie 3eilen bod) Ieidjt ju ent»

giffern, unb fo IaS Sörabbon langfam bor, Pierre Wlufa

gönnenb, bem Häuptling bie §auptfadjen ju berbeutlidjen

:

„2BaS foH idj flagen, roenn eS feine $ilfe meljr für mtdj

gibt? SttettungSloS bin idj berloren. $urd) bie bon einem

$or)n ^ellrj meudjlingS entfenbete ®ugel Ijingefirerft unb

ein fidjereS (Snbe bor 2(ugen, benufee idj bie legten ©tun*

ben, junädjft meinen opferwilligen Sreunb ®iaroe gegen

ben möglidjerroeife l)interliftig gefd)ürten $Berbad)t au

fdjüfeen, ba& er eS geroefen, ber mir nadj bem Öeben tradj»

tele. SluSbrütflidj erfläre idj, bafe er unb feine fleine £odj»

ter, bie nie bon beS SBaterS ©eite roeidjt, midj getreulidj als

güljrer auf bem bermeintlidj fidleren Söege nadj ber 3uni«

ftabt begleiteten, bann aber, nadjbem id) niebergefdjoffeu

tuorben, midj mit einer Sorgfalt unb ©ettriffenljaftigfeit

pflegten, bie id) nidjt Ijodj genug greifen fann. §ätte ber

©d)urfe beffer gejiclt, fo märe mir bie lange Cual erfpart

geblieben; allein id) gebenfe berer, benen biefe 2lufäetd)nun*

gen bielleidjt nodj einmal bienen, unb befdjeibe mid). 2)odj

tüie foH idt> meinem 33ruber, beffen junger grau unb beren

Angehörigen bie unter enblofen £obeSgefa!jren entworfene
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Starte augänglid) marfjen, ohne bie i>ibglid)feit bcraufeu--

befcbluörcn, baft fic bennod) meinem Borbet in bie ,§änbe

fällt? 34 arme es nicht. *ig ein ©lütf betraute tef», bafc

id) felber fic nid)t bei mir truö. Steine Rapiere erbeutete

ber Verräter, roäbrenb idj befinnungslos balag, aber bic

Martc ift flerettet. Wqqc fic jum Sdjlufc in ben SBefifc ber*

jenigen übergeben, benen ich fic bringen fotfte, nnb mir ba*

burrf) ein freunblidjcö Wubenfeu gefiebert merben. 34 fürd)*

tete Don jeher ben Zob — feltfam: jefct, ba id) ihm ins 5luge

blirfe, fdjrerft er mid) nicht mehr — id) oerliere ben Raben
— bie Scbmäcbe nnb Atemnot — ber unauslöfdjlichc Dürft

- urie ber ebelgefinnte Häuptling mich mäbrenb bes Schrei*

bens unter ftüfct, bie berjige .Si leine mid) traurig betrachtet

unb meine trodeuen Sippen befeuchtet! Vermöchte id) bodj

bes .Rimmels reichten Segen für alle Seiten auf il)rc £>äup*

ter berabaubefebroören. sMit SUciWc traf ich ba» Überein»

tommen, bie Starte nid)t mit fortzunehmen. (£s quält mich

ber Ctfebanfe, oobn Melln möchte, nach prüfen feiner 33eute

enttäuscht, ben beiben treugefinnten iWcufdjen nadjfteüen,

fic nicht nur berauben, foubern aud) Tochter unD Sa ter an

Scib unb Xfcben fchäbigen. 34 fchenfe ihm meine ^üchfc,

um firi) auf bem Sege bcimmärtS beffer uerteibigen 311 fön«

neu. Orr behauptet, überall ficher 511 fein, bie 2(pad)es nicht

51t fürchten. — 3d) Hege in einer Musböblnug ber frfjrof»

feu Jvelsnxmb, mo hinauf fic mich unter unfäglidjer 3)tfü)e

fchafften. Mühler Schatten umringt mich. *>on ber

Xerfjchicht heruntergebrodiener Jyclsblorf liegt, bie glatte

Seite nad) unten, uor mir. 34 bctradjtete ihn lange. itfit

ber mir äiigefebrtcn flaute ruht er auf einem krümmer*

ftücf, fo baft man auf Armeslänge unter ihn 51t greifen t>er=

.mag, unb baran fnüpfc ich meinen Sßlan. 34 fcmn ihn

ohne Oiefabr bcS Verrates nieberfdireiben. Xenn ir>er aufecr

Miaiüc unb bem fanftrnütigen flinbe märe befähigt, biefe

Stelle roieber aufaufiuben? OTcinc Mräf te finb erfchöpft.

3ft es mir oergönnt, noch einige geilen anzufügen?
"

Unb rocitcr bieft es, offenbar nad) einer längeren

s}>aufe mit fdjarf ins Auge faUenbcr erhöhter ilnficherheit

». 3KölI&aufen, 3D.8iom. Um Millionen. 22
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niebergefdjrieben: ,M ift geglütft. 3mei jdjmadie SWenfdjen

bolIbrad)ren ein SSerf, ba§ 511 befeitigen e§ einer Huxahl

Männer bebürfte. &etoani, bic engelhafte kleine, befifct

ungenjöfynlidjcn (£d)arffinn. §n ben 2Bodjen meinet frühe-

ren täglichen Verfehrä mit tt)r gelang c£ mir Ieidjt, fie fo

meit mit ben notmenbigften engliferjen 9ut3brütfen bertraut

51t madjen, bafe eine Verftänbigung aroifdjen un§ faum nod)

Sdjroierigfeiten bereitet. Zxo% be§ <©d)nrinben§ meiner

Gräfte ermähne idj bieg au^fiU)rIict), bamit biejenigen, bie

äu mir gehören, im Salle e§ ihnen befdu'eben ift, biefe au§

bem ©rabe emporgefenbeten Söortc 511 lefen, fie ebenfo Iie*

ben unb ehren, mie e§ bon meiner Seite gefdjaf). ift,

al§ ob ihr Sfnbltcf meine Dualen linbere. 2öie eine fleinc

^eilige erfdjeint mir biefe inmitten grauenhafter SBiiften

fidj erfdjltefeenbe lieblidje 93Iume. ©ott fegne fie taujenbfad)!

id) meinen $Ian bor ihr enthüllte, begriff fie mid)

fofort. £ann beburfre e3 nur ber Wnbeutung, ba& fie, bi§

auf ben ftüfcenben, ftfjroer belasteten Stein, alle Heineren

krümmer unter beut Seteblod forträumte unb jum Sdjlufe

bie SBobenflädje mittels be§ befieberten SdjafteS eine§ bem

®ödjer ihres Vaterä entnommenen Pfeiles fänberte. 2)abei

entberfte fie eine Vertiefung, in ber ihre beiben $änbe neben»

einanber Sßlafc fanben. 3J?tt rührenbem Gifcr nmroidelte

fie bie aufammengefaltetc Starte mit bem Sieber einer ihrer

5erfd)nittenen ©amafdjen, forgfältig ein ^ßafetdjen hetflel*

lenb, bas bie Vertiefung gerabe auöfüHte. iiiame h^ttc

unterbeffen sroei geeignete Stüde &reibr)ol3 aus bem Vad)

heraufgeholt. Söährenb er biefe al§ §ebel bcnufcte, 30g

£ett>ani mittels cinc§ barum gefd)lungencn SHiemenS ben

bt§ bahin ftüfcenben Stein herbor. $>er Vlotf brängte ben

geloderten £ebel surütf, unb id) hatte bie (Genugtuung, ju

fehen, bafe er fidt) ber 23obenfrfjicf)t fo feft anfdjlofe, aI3 märe

er mit ihr bermad)fen.

2ßie ba§ ©abreiben mid) mehmütig erregt unb bie

Sdnneraen abftum^ft; ift mir bodj, al§ farädje id) 311 fer*

neu lieben Stfenfdjen, bie unfid)tbar mein fyavteZ Sterbe*

fager umftehen — bie tfarte ift in Starrheit. SSirb fie je«
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trtülS mieber autage jjcförbert merben? Ebenfalls bleibt

fie auf Sot)t*c ftittattä gegen Wagetiere unb 5eud)ttgfeit ge*

fd)üfet. Unmöglid) ift uidjt, bak fie für ©ruber oibnen

überflüffig geworben, meil er eine jtoeite anfertigte, ma$
td) aber beameifle. (£r mar 51t unruhig, riet mir ju brin=

genb, bie mir anvertraute Sparte mie mein ßeben $u behüten

nnb au berteibigen. ®er)t ifjm aHe£ berloren unb gelingt

e§ uidjt, unfere (Sntberfung au^unufcen — audr) er fann

fjmterlifttgen Verrätern gum Opfer fallen — fo nefyme id)

menigftenö bie 93entr)igung mit bon bannen, bafe nnferen

Verfolgern bie Duelle berftopft roorben ift, auS ber fie über

SRaub unb TOorb biiUueg 51t frfjöpfcn gebadjten.

Sudjt ein ftdt) aB bered)tigt Wuämeifenber nad) meinen

©puren unb fie führen ifm nad) $)iooör)ar)nef), fo mirb ber

eljrlidje ®iame tt)m biefe äUitteHungen borlegen unb ben

2Beg bis an§ Grnbsiel jeigen — er berfprad) eS mir — —
— fdt)recf ricr)! 3öte fönnte alle§ fo biet anbcr§ fein! 9Tn=

ftatt gemcinfajaftlid) mit ©ruber oibnet) unb ben Unfrigen

einer golbenen Qufunft entgegengngeben, Hege id) tobmunb

ba. Sßie ©ott

toüL er-

ftrebte bas 33e^

fte; glüefte

e§ ntdjt, fo

mar cS ber

W\ fie ettteS

grau

fameti
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($cfd)itfes\ Unb su bebcnfen, baf$ fair uns? nur nod) jtuet

£agreifeu oon ber ©tobt 3uni befanben, tuo id) einer

guten Aufnahme fidjer mar! Slüetn hinter uns lerfföte nod)

SÖIut ber SluSrourf ber sJD?cnfd)bcit, ber unS non ber ur-

fpriinglid)en 9iid)tung abbrängte, Verworfene, bic nur an

genau nmfeten, tute l)od) ber s$rcis\ um ben fie uufdjul*

bigen SWenfdjen bartnätfig nacbftellten.

Öd) flehe ben Gimmel an, bafe ein burd) meinen Xob

oerföhntes" ©efdiidt biefe meine legten ©orte nebft Störte

trüber <5tbnet) in bic £änbe fpielt. öd) grü&c ihn aus

oolleiu fersen, aud) leine ftrau, non ber er mir fo Diel

Ohite» unb 6d)öne3 erzählte unb burd) bic er fo glüdlid)

gemorben ift. Gbcnfo bic Heine ä!?onifo, bic er mir $ur

<"yrau bestimmte. (Snblid) grüfte id) nod) alle, bic treu au

nn§ ftanben, fo aud) ben roarmberatgen Pierre Xurillon, unb

jetje ooraus, ba&, menu bas Wedjt fdjliefelid) triumphieren

füllte, er, mein greunb Miame unb feine HeMidjc Xod)tcr

nid)t leer ausgeben.

3ettbcm id) bics nieberjdjrieb, fül)le id) und) erleid)«

tert. Sßie eine 2H)nung burdjaittert es mid), bafe

meine Hoffnungen bennod) einmal oermirflidjt toer*

ben. —
Öd) raftetc, fonb aber feine »luge. Hin nicht milber

Verameiflung 31t verfallen, fd)reibe id) mit lefcter, fduoin*

beuber Straft meitcr, ohne 311 miffeu, mas" —
}mci £age liege id) nuumebr fd)on al§ rettungslos

Verlorener ba. Mein 9lrat fönnte mir Reifen. @§ fönnte

aber and) fein onberer ©terblidjer forgfältiger um mich be=

müht fein, als ftiaroe unb bic liebe Meine. $J?an nennt

fie intfjödjtltd) braune Weufdjcn, aählt fie 31t ben gottlofen

Reiben; bod) mo fönbe man beffere, mitlcibigere $ergen!

28ic lange trnrb ber ^ob mit feiner CSrlöfnng nod) auf fid)

märten laffeu! Sföei't faun er nid)t mehr fein. ©bmobl
fterbensmiatt, fühle id) fouin nod) (sdjmeraen. G>3 foll ein

Reichen be£ nahen Grabet fein. ©0 jung unb Doli frohen

Lebensmutes unb fdjeiben 511 muffen — eS ift hart, aber

uuobäuberlid) - unb id) hätte nod) fo oiel 31t fd)rcibeu,
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allein bie £aub Oerfagt mehr unb mehr ihren Xienft. HUxd)

fürchte id), hafe Sicberphautaiicu meine öebanfeu bäfjlid)

oermirren. Witte 9iad)t baher 311 eud) allen, bie ihr tuei=

ner freunblid) gebenft; ante ^cod)t 31t eud), bie ihr int bellen

Sonnenfdjein roanbelt, mährenb id) felbft in ober Wime
an einjatnein Ort 311 Staub nnb ?lfd)e merbe. Wögen bie

9iad)fonunen meinet teuren ^rttberö ftetö anf ebenen Wegen

nxmbeln unb unferen Zinnien, beffen einsige Xräger nur

beibe, neu aufleben laffen — — e$ mirb bnnfel um mid)

her — ober bie klugen trüben fid) — Demant — bleibe bei

mir — mirre Silber beängftigen mid) — ein Strahl bellen

!dd)te3 — eine Ijolbe OSeftalt neigt iid) mir 3U Wonifa,

hätte id) bid) nur einmal gefehen — Wonifa, mer tränt bir

bie legten Wrüfje beö Unbefannten 311, meinen Wunfd) für

bein $Iiitf, bein Wohlergehen — ^emaui — mein Sdutfe*

geift — Xetvani — " §ier mar bie £>anb offenbar erlahmt

unb im £obe erftarrt. (Sine unregelmäßige Wellenlinie

bilbetc ben 3d)luft.

SRadjbem Wrabbon bie Sdjrift 31t (Snbe gelejcn Ijatte,

trat Sdjmeigen ein. ?(üe befanben fid) 311 febr unter bem

tftnbrntf be$ 311 ihrer ttenntnte (Belangten, um bie babitrri)

erzeugte Stimmung leid)t 31t befiegen. <is bewegten fic

(ymufinbnngcn, als ob fic eben Don bem nod) offenen (tfrabe

eine* teuren Verdorbenen fortgetreten mären. Wehmut
burd)mob ihre ^etrad)tungen über bie unbarmherzige 3tf)icf s

falSfügnug, bttrd) bie aud) nid)t ein einziger ber aufge^äljl«

ten treuen WüniaV fid) oermirflidjt hatte. Btatt ben

men neu 31t beleben, mar beffen lefeter Präger ebenfall* in*

(tfrab gefititfeu, ihnen felbft aber eine Aufgabe ermad)fen,

Oon ber unabfebbar, ob fic nid)t aud) Urnen 311111 $erberben

gereidie.

Pierre hatte nnterbeffen beu Häuptling über etloa nod)

Smeifelbnfte* ausgiebig belehrt, um Don ihm 31t hören, bafj

er bereit fei, ihn uub feine Jyreunbe bahin 31t geleiten, mo
<yrattflitt jeinen leisten Altern au*boud)te. Wie früher, follte

Xemaui aud) biefe* Wal ihm 3111* Seite bleiben, <£en er*

hobelten lyiuiränben gegenüber berief er fid) baranf, baft fie
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feine einige 9lngebörtge, nimmermehr oon ihm roeiche,

gleichoiel, melden 2Beg er einfchlage; au&erbem hob er fyex*

im, ba& i^re jungen 3lugen juberläffiger feien, als bie

eigenen. 3hif feinen 9tuf eilten Sirefty £croani he*>

bei. Ohne Überrafchung ober eine Regung beS 3roeifelnS

bernahmen fie, ba& bie ffleife noch bem @rabe granFlinS

für fie mit befdjlofferf fei. Sie rannten eS nicht anberS, als

Srenbe unb Seib, Entbehrungen unb ©efohren mit ben»

jenigen au teilen, &u benen fie hingebenb emporfahen unb

in bereu §änben ihr gangeS Erbenlos ruhte.

91IS bie föeifegefäbrten ftch erhoben, um bon ber tylatt*

form aus ben Untergang ber Sonne &u beobachten, mürben

fie eine§ 3)?oqui anfichtig, ber roährenb beS legten SteilS

ber ©erbanblungcu 5U ihnen hereingefcfjlichen roar. 3efct

ftanb er regungslos in einem fchattigen Sßtnfel, oon mo aus

er bie Hmoefenben anfeheinenb teilnahmloS betrachtete,

yiefe fein ftumbfer ©lief argroö'bnen, bafe bie SDämonen beS

JrrfinnS feinen ®eift fnechteten, fo rourbe biefer ©erbaerjt

burch fein ganzes $ufjere beftätigt. 2lbroeid)enb Oon ber

Sitte ber StammeSgenoffen, hatte er fein ©efidjt mit finger-

breiten, fdjmarjen (strichen gefärbt, bie gitterähnlich oon

ber Stirn bis 511m «$alfe hinunter liefen. Ein ©ufd) ZvuU
hahnfebern mar mit bem Furjen, rot umrounbenen biefen

$opi Oereinigt, ber, Dom ^interFopf nicberfaHenb, als eine

Slrt 9iationaIgemohnheit aller ftäbtebauenben Eingeborenen

gelten fonnte. Sie um bie Schultern gefchlungene, fdnoara

unb rot geftreifre £ecfe berhüllte ben naeften OberFörper,

zugleich alle ©eFIeibungS* unb Sctjmucfgcgenftänbe, bie oon

einer erFranften s$hautafie sengten, dhxx baS breite, glän*

senbe ©latt eines ©eilS, baS er auf ber ©ruft in ben ber*

trfjränFten Firmen hielt, ragte aus ben molligeu Saiten her*

bor. Mährenb bie jungen ÜNänner feiner Erfcheinung er«

höhte Sfufmerffamfeit fchenften, fahen .stiaroe, Demant unb

Sirefln über ihn rote über einen toten ©egenftanb hinroeg.

Sur fie mar er auf ©runb feineS ^rrfinnS eine ^erfönlich»

Feit, bereu munberlitfjem Treiben Fein ,<pinberniS in ben

2$eg gelegt merben bnrfte.
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„54 fenne Üjn bon früher her," erflärte Pierre ben

(Gefährten, „mit all feinem ©titmjtffirtn eint er bie (Schlau-

t)eit eine§ gudjfeä. Hbtoedjfelub roohnt er in einer ber fieben

©tobte, roo ihm jebe £ür offen fteht nnb überall ber Xtfd)

für tfm. gebedt ift. Sann ftreift er roieber monatelang in

ber 2Sübni§ umher, mo fogar bie ticrifdjen SfyatfjcS in ihm
einen gro&en SWann erblitfen unb ihm ©aftfreunbfdjaft er*

roeifen. Sa fein anberer fidj um tt)n fümmert, rate ich euch

ernfrlich, it)n ebenfalls nicht beachten, ©ilt er f)ier für

burdjauä harmlos, unb befjanbelt man it)u roie ein ßinb,

fo ftedt in foldjen 93errücften bodj aufteilen ber Teufel, ber

burd) irgenb einen 3ufaü roachgerüttelt roerben fann."

Sn biefem Hugenblitf trat £ehxtni bor ben *$txen t)tn.

©ine Wrt ^nftinft mod)te fie barüber belehren, bafc feine

2(nroefenheit bte ßremben ftörte; benn fie raunte ihm einige

SBorte au, auf bie er Irföfelid) fleiner ju roerben fetnen, mit

eigentümlich fdjleidjenben öeroegungen auf bie Plattform

hinaus trat unb bort burdj eine galltüre in ba£ ©rbgefchofe

hinabftieg. Samit mar er borläufig bergeffen. —
Sie £age, bie bie sJteifenben in 2ttoo§I)afynelj berbrad)»

ten, bebor fie bie 2$anberung burdj bie @ic§« unb gelfen*

wüfte mit erneuten Gräften antraten, entfdjroanöen ihnen

in bem lebhaften SPerfehr- mit ben harmlofen, beinahe trau*

merifdj ftillen Stetoohnern tote im glug. (£3 ergöfcte fie,

unter £eroani§ Rührung ben Jrrgäugen in bem merftoür«

bigen gelfenneft natfiaufolgen, balb hier, balb bort in freunb-

lieh bdebt^x Räumen millfommen gehei&en 311 roerben, ober

auf bem umfdjloffenen s
]$Iafe bem rounberbaren treiben be£

regfamen tWenfchenfchlageS ausufchaucn. Sod) roohin fie fid)

roenben motten: immer roieber begegneten fie bem Srren,

ber burrf) it)re Stnroefenfjeit in ber (stabt, namentlich audt)

burdj ben aroanglofen bertraulichen ^erfehr mit &croani

offenbar beunruhigt mürbe nnb feinem Unmut burdj (Sin-

gen, Srommelfdfjlag ober SBIafeu auf einer SRohrflarinette

?hi§brutf berlieb. Sann hörte man it)n nur. @r felbft

fjatte fid) in irgenb einen berfteeften bunflen 9toum aurücf

geaogen.
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Sie tu beut laburiutbifdjen inneren ber grauen £er*

raffenftabt berounberten bic greunbe and) iu ben (Härten

bie fdjarf ausgeprägte Hinneigung tfjrer (Saftfrcunbe a»

frieMirfjem Sdjaffen, &ur £ienftbarmad)ung ber örtlichen

£>erbältniffe. So bie ^obengcftaltung c£ erittÖQlidr)tc, roaren

F!eine gelber uub (Härten angelegt morben, in benen SJob»

neu, SPcaiS nnb ftürbiffc üppig gebieten unb ^firfidjbäumc

iu gülle reidjen Ertrag lieferten. Senn aber bic börren«

ben Sinbc unb tfiegenmangel bie Jvrud)tbarfeit be§ 51111t

£eü mübfam gewonnenen Gn*brcid)£ beeinträdjtigten, bann

ttmrbe biefer Übelftanb burd) fünftlicbe ©eroäfferung au£*

gcglidjett, bie man mittels bünner jjolaröfjrcn öon ben boaV

gelegenen Duellen unb Siftcrncn l)cv bemirfte. Oft fd)meif»

ten ibre #Iitfe aud) oon ben oberften Plattformen an« nad)

ben benachbarten, bodjragenben 3d)mefterftäbten bittüber,

t>on benen tiefe 3ri)lud)ten unb jcrflüftete, meift ungugang^

lidje Wbbänge fic trennten. ^öblreidje gerben, faft au§*

fd)Iiefe(id) fdjnxtrac Sd)afe, roeibeten bie unb ba in ber £iefe

auf fdjutalen Siefcnftreifen ober jmifdjen (Geröll unb auf»

ftrebenben ftieöbügeln, Übermacht oon fd)euen Birten, bie

an ibren grellfarbig geftreiften Herfen meitbin erfennbar

maren.

Tie ffiidjtung nad) ber Stelle, mo Jyranfltn -Iraci) fein

(5nbc gefunben, ^at^ .Vliame feinen öäften fdjon bor s
?fuf=

brud) genau beaeid)ttct. ©in langer, rauber Seg mar e§

biö babin. 9(bNung3boII fpäbtcn fic bin über. 28er fagte

ibnen, meldjer ?(rt bie Grfabrungen fein mürben, benen fte

bort begegnen fönten?

Jünfunbjroan|t0pB0 Kapitel.

3m JFtußteff San 3mn. ©er Jteteblwft*

tyxt Barte* (Bnx B>arnjcf|uß*

Tie ^ebmittog^fonne brannte crbifccnb auf ba§ bc*

reit* burd)glüf)te (Mtein nieber, af§ bie 511 einer mübe-

üollcn Säuberung bereinigten Jyreunbe ibren Seg am Satt
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ysuan, einem bcm örofeen ^olorabo <juftröiuenbcu Jiliifttfjcn

bin verfolgten. Üftebrere £age waren fett ttjrcm Hufbrud)

bon bem gaftlidjen SMoos&afjuct) berftrid)en nnb langfam

8ogcn fie fiel) auf bem fjoljen Jyeffenufer bin, wo ein nur

frijwad) ausgetretener SÜbpfab fid) awifdjeu ben bielfadjcu

£inbernifien l)inburd)Wanb.

Vorauf gingen ^ierre unb MiaWe. furzen 2(b»

ftänben folgten ^oadjtiu unb £emani, nnb enblid) 9?rab»

bon, Waimunb unb Jyireflb mit ben bret belabenen Waul*

tieren. £MS auf ben Häuptling, ber nur mit ^ogeu unb
s
}>fcil bewaffnet mar, trugen bie Männer SMidjfen auf bon

Sdniltern, ©eil, Üüteffer unb Webolber im Wurt, wogegen

Tcmani unb Jyi refft) beim Weben fid) eines längeren StotfeS

bebtenten. Crino balbe Stunbc unb länger waren fie unter

bem Drntf ber Sonncngiut febweigenb gewanbert, als

Siiawe fid) mit ben Sorten an ^ierre Wenbete: „Die Tiere

fiub bungrig," unb fteben bleibcnb, wies er auf einen naben

MieSabbang, Wo bie bon ber $itjc gebleid)tcn WraSbüfdjel

etwas btdjtei' ftanben, „^effereS fin ben wir nidjt."

„ffledbt fo, Häuptling,"" erwiberte Pierre unb liefe bie

s£üd)fe bor fid) nieberg leiten, „wir nehmen' 3, Wo eS nnS

geboten wirb, ober eS ift um bie armen 33eftien gefdjeben,

bebor wir an .<5eimfebr benfen bürfen."

Tie übrigen waren berangefommen. £ic borgefd)Ia*

gene ?)taft würbe bon allen wiflfommeu gebeifteu, unb balb

rupften bie abgeräumten Xierc eifrig atoifdjen ben faft

troefenen $ahnen. SKäljrenb Miame, ffiaimunb unb

Jyirefu) bie bon bcm Wcpäcf gelöften ftürbiSflafdjen er-

griffen, um bon bem ^luft frifdieS Gaffer beraufaubolcn,

übernahmen bie ,Surütfblcibenben bie 3Sad)e bei ben Bieren.

Xurd) M tarne gewarnt, [teilten ^terre unb SBrabbon fid)

bart am llferranbe auf, bon wo aus fie bie mübiant ab-

märte .siletternben im ?hige bebielten unb im JyoII ber 9iot

511 berteibigen oerrnodjten. Demant nnb ^oad)im erftiegen

eine nabe 3?obencrbebung, Wo tbnen eine freie VdtSfidjt über

bie weitere Umgebung geboten war.

Dbcn eingetroffen, faf) ^oadum um fid). &*ol)in er
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re§ bilb be§ £obe§, fid) in ifjrer gonjen troftlofen «Starr*

fjett aus\ bpn Seben feine Spur. Den oben ©inbrurf er-

bosten bereinaelte ?)ucca§ mit irjren bajonettäl)nlid)en blät-

tern unb bie aerftreut fteljenben, in einen 9J?autel tum Sta*

djeln gefüllten AlaFteen ber berfcrjiebenften 9Jrt. ©in freunb*

lidjereS SÖilb fndicnb; fetyrte er fid) £cmani au, bereit bunfle

Otogen mit einer eigentümlid) fanften, beinahe melandjoli*

fdjen Spannung an feinen kippen fingen.

Stnnenb betrachtete er bas" fammetmeidje bräunlidjc

Sfntltfc; bann fragte er Ijeralid): „fragen beine fd)malcu

Süfee bidj nod) metter über ba§ fdjarfe ©eftein?"

2£ie ein Sonnenftrafjl flog e§ über Xeroanis* Süge.

^uerft ben einen, bann bett anberen ber burd) ftarf befolgte

Wofafftnä gefaxten ^üfee ftreefte fie ein menig bor, roobei

fte, mie ein ©er)eimni§ berratenb, fdjücfjtern bemerfte: „Das"

(SJeftein fühle id) nid)t. Die $fabe nach Sttooöhahneh fym*

auf finb fteil. Die Schafe faringen bon Stein au Stein,

ödj lernte e§ bon ihnen."

Sic breitete it)re Dorfe auf einer ebeneren JJIädje aus?

unb fuhr in ungefnnfteltem Sdjmeidjelton fort: „SKafte bu

felber beine Sü&e. G§ erleichtert ben 3öeg. Dir fehlt ein

$ferb. Die Söeifeen reiten gern. Da§ (Sehen ermübet fie.

ßege mein ftreunb fid) auf bie Dorfe/' unb nad)bem er ihrer

5fufforberung Rolge geleiftet hatte, fefcte fie fid) 31t ihm.

Joachim, mie ber einmirfung eineä frembartigen Bau*

fcers nadjgebenb, {trieb ba§ meiere $aar bon ihrer Stirn

äurü'rf. 2tnfdjetnenb unter beut ©influft eines unenblidjen

behagend fdjlofe £emani bie 5(ugen halb; um ben fein ge*

fdjnittenen SRunb fpieltc ein rührenbe§ Sächefn.

„Du bift immer forglidj unb gefällig/' fpradj er Fofenb,

„mie oft fod id)'3 mieberbolen: !gdj bin nirfjt geroohnt, mid)

bon grauen bebienen au laffen, mie bie braunen Säger auf

ber anberen Seite ber großen berge/' unb etma§ lebhafter

ermiberte Demant: „bier £age unb fünf 9täd)te blieben

unfere greunbe tu Wooshafmeb. Sie t)alfcn in ben 03är=

ten; fie tränften bie bnrfttgen bäume unb ftiirbtepflanaeri.
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@oH idj unferen greunb nidfjt bebienen? ^ranfltn roobnte

lange bei un§. 93on ifym lernte id) biet. 3$ lernte fpre*

djen. §d) rebe bir unb bu berftefjft mid). @oH id) mei*

nen greunben nidjt gefällig fein?"

Slufmerffam laufdjte $oad)im ben bin unb nneber

ftotfenb berborgebradjten unb burrf) beaeidjnenbc §anbbe>

megungen ergänzten, füfe flingenben Sorten. 9lngeftcbt$

be§ djarafteriftifdjen 23ilbe§ natürlid&er 3lnmut unb bolber

Unfcbulb befdjltd) it>n bie ©mpfinbung, al§ ob er in einen

£raum berfefct Horben märe, au§ beut ir)u plö^Iid^eS ©dOroei*

gen iljn ber 2ötrflid)feit aurütfgab. Sbren finblidj fragen*

ben 93Iitfen begegnete er baber mit ben Sorten: „3)u betfot

Xehxmt, ba§ ift ber borgen, unb mit 9?edt)t. £>cnn ein

flarer grüblingSmorgen fönnte nidjt milber ftrablen al§

beine 3lugen. ©ebe idt) binein, meine idj, beine ©ebanfen

au lefen."

SEeroaui lädjelte ameifelnb. Sie t)atte ben @inn fetner

93emerruug nidjt berftanben, fefcte fidt> inbeffen Ieidftt bar*

über binroeg unb fpradj gutraulid): „Wein Rreunb goadjim

ift ein grofeer 3öuberer. Orr zauberte 9J?oo§babneb auf ba3

Rapier. %ebe ßetter erfannte id). 9Iudr) meinen Später unb

einige Üftoquiä. Orr ift febr gut. (£r roiH Wlootycifynev) in

feiner §eimat betrauten, ©r liebt bie ÜRoquiä. @r roill

fie um fidt) baben."

„®ein S^woer, £emani, fonbern eine ©abe, roie foldje

bon ber 9?atur planlos bcrteilt roerben," erflärte 3oad)tm,

unb beS bolben &inbe§ SBunfdj crratenb, bolte er ba§

(Sfiasenbua^ berbor. ©ine SSeilc blätterte er barin unb

e§ auf bie emporgeaogenen Shiie Iegeub, begann er mit

flüdjtigen (Striaen bie in feinem ©cfidjtSfYeife beftnblid)e

malerifd&e ©ruppe ber erlofdjenen <san granci§co*$utfane

ju enttoerfen.

Säbreub er feine Arbeit mit bcitcren 93emerfungcn

begleitete, fafe £eroani regungslos ^tc 5Mirfe beinabe

ftarr auf bie unter feiner -ftanb berborgebenben Linien ge-

rietet, faxten fie jumetlen ben 2ftem anaubalren, al§ bc*

fürdjtc fie, burtfi trgenb eine tfunbgebung ba§ ©ntfteljjeu
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ber it)r feit frübefter Minbbeit oertrauten 8denerie 511 bc*

einträd)tigen.

Tie dornte brannte unterbeffen mit ctma$ gemilberter

GHut auf bie traurige (fiuöbe nieber. Mein Xiaut liefe fid)

Pernebmen. 9iur ba* 8urren oereinaelter ftäfer unb gro^

fecr Scfpen fiel mit bem gebämpfteu
. Traufen anfanunen,

ba§ au£ bem tiefen gelfcnbert oon bem ungeftüm einber*

fprubelnbcu ©an Juan emporgefenbet mürbe nnb fitf) fanm

bort ben Stimmen Brabbong nnb ^>ierre£ unterfdjieb, bie

argrobbnifd) in bie 8d)lud)t tjinobfpäbten,

längere \ie\t Pcrftridj, als? Marne, Waimunb nnb

Jyirefü) mieber oben eintrafen unb bie gefüllten MürbiS»

flafdjcn berum reiften. iWitleibig beobad)teteu alle bie

Faultiere, bie unrubig Oon öra£büfd)cl au ©raSbüfrfjcI

fdjritten.

„Sie gern mödjte id) meinen Anteil au fie abtreten,"

meinte Jsoadjiiu, bor in SeroaniS Begleitung berautrat.

„3ie ruerben balb genug uad) $eraen*luft trinfen,"

Perfekte gierte ungetobbnlid) ernft, „rote ber Häuptling mir

anvertraute, bringt ber Warfd) einer balben ©tunbe un$

an eine Stelle, mo bas Wbroärtäfteigen nirf)t auf unüber*

rotnblidje $inberuiffe ftöfet."

„Unb menn mir unten finb?" fragte Brabbon nad)*

beuflid).

„Statut furfjen mir auna'dift bie £bble mit bem gelt-

blodf auf."

„Sie aber gelangen mir mieber nad) oben?" meubete

Krabben abermals ein, ,,id) fürdjte, bie notletbenben Stiere

leiften e£ nid)t mebr."

i^oadjim Iatf)te. Sie Pierre, befdniftigte and) er fid)

mit ber Wegenmart, bePor er in bie ^ufnnft biuau* bad)te.

„Sir finb nodi uid)t unten/' roarf er forgloS ein; „naa>

ber madjeu mir ba$ Befte baPon."

„Hub l)a\ta\ bie klugen offen," fügte Pierre hinan«

„benn bem Häuptling fei)' id)'e an: e* fdimebt Ungehöriges

in ber ßuft."

„Ungehöriges;," betätigte ftiaroe attSbrucfsMoS, ba$ ihm

Digitized by Google



- 349 —

bisher frentbc äöart fdjneH anifoffenb; ^bcr jlufc t menig

Gaffer, Sßiel feuchtet ©anb ba unten. (schreitet ein Wann
darüber bin, ficht man feine Tvnhrtc. v\rii ging eine Strecfc

ttromannoärts. etitbodtie Ju&ftmreit. .siosnina* nnb

tonto ^adie* gingen ba. (i* finb biete gemefen. Sie

finb hungrige SHölfe. Sie nmfdjmännen uns. ©ier oben

ift'3 gefährlich. ;{n biete (frbfpoltcn. ÄuS jeber fliegen»

furche mögen fic pfeife auf mtS jehiefeen. Sie lieben Wanl-

tierfleijd). &tere mit Pfeilen ^miidien ben Wippen tonnen

nid)t lieben. Sic müffeu aurücfgelajfen merben. Ter Slpadje

inartet baranf. Unten amifchen ben Aclsmäubcn finb mir

fid)er. Ta finben mir .yüUilen. Sihen mir barinnen, ge»

brauchen mir bic ^iidjjen. SWcin ©ogen ift ftarf; bie Pfeile

ftrifc. SBir fcfjie&CH sehn, öreiftig geinbe tot, nnb ber SBeg

ift frei."

„si eine rofigen 9fu§fid)teu," benierfte Waimunb gleidv-

mutig.
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„Ob rofiß ober afdjgrau," oerfefcte gierte entfdjieben,

„oimf) muffen mir, imb wollten alle 9lpad)e§ bei* SBelt un£

beu 28eg ftreitig madjen. teilte id) ftiame§ 3eidjen richtig,

fo malmt er $ur eile."

£ier enbigte bas? ©efprädj. 2)ie Faultiere mürben

aufgeaäumt, bic Sd)löffer an ben ©djuBroaffen geprüft, unb

weiter ging e£, in ber gewohnten Drbnung, nur ba& 3oa=

d)im unb Pierre ben äufcerften 9?anb be§ @d)ludjtufer3 I)iel*

ten, t)on nx> au§ fie ba§ ftlü&djen bon einer Biegung gur

auberen überblitfen bermodjten.

3u ber borauä befttmmteu Seit errettete ber Heine 3ug
einen ^unft, mo ba§ Slufebett alterbingä bebeutenb tiefer

lag, ber $öljenunterfd)ieb hingegen baburd) ermäßigt rourbe,

bafe eine 9?ebenfdjludjt mit ifyrer ÜDfünbung gegen adjtaig

gufe tief l)innnterreiri)tc. llrfprünglid) eine Dünne, Ratten

Wolfenbrüdje unb edjneegenoäffer fie im £aufe ber 3eit er*

meitert, mit unwiberfteblidjcr (bemalt £ie§ unb (Geröll ge*

löft unb Ijxnabgefpnlt ober auf bem jerriffenen 9lbf)ange

felbft abgelagert, (£in s}>fab roanb fi<f> im 3irfäQtf hinunter.

Huf eine lange Strerfe bie einzige .3ua,anfl§fielk aum

Gaffer, mar er bon !&MIb unb Eingeborenen altmäfylid) breit

ausgetreten roorbcu unb jefct fogar für <Pferbe ober WlauU

ttere erträglid) gangbar.

?lnfänglidj foftetc e£ ^Wülje, bie Xicre auf bie abfdjiijfigc

33a^n &u fdjaffeu. ^anu aber fid) felbft überlaffen, folgten

fie bereitwillig unb t>orfid)tig ifyrcm ^nftinft, ber fie über

bie 9täbe be$ sEÖafferÖ belehrte.

Oben auf ber Ebene mar eS ftiÖ unb öbc gemorben.

&aum aber mar ^ierrc, ber ben Bug befdjlofc, gegen fünfzig

Ellen tief tjinabgelangt, als auf ber Stätte, roeldje bie 2öan-

bercr eben berlaffen Ratten, e3 fid) unl)cimlid) au regen be-

gann. ?lu3 bcrfelbcn gemunbenen 5Wegenfd)lud)t, bic weiter

abmärt^ Ieidt)t augänglid), tauften mehrere, fd)Wara unb

ftruppig behaarte Häupter empor, töurac 3cit lanfdjten fie

arpnwfjnifdj; bann fajlüpften a^ölf ober oierjetju iWitgtie»

ber ber wilbeften iHpadjcftämme bem Uferranbe be§ ©an
Juan 3U. $&re Sefleibung befdjränfte fidt) auf Öcbcrfefcen
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unb tiefte aerriffener 2iabaf)oebeo!en, bie, roo fie überbauet

borbanben, lofe um bio Mageren, föhnigen Oberför^er fd)lot»

ierten. gm übrigen narft, batten fie nur bie Süfec burd)

toilblebcrne, gefdjäftetc 3ftofaffin§ gefdjüfct. 2Üs Soffen

führten fie furge ißogen unb Pfeile in SÖünbeln ober ßcber*

föd)em, bereu gierlid) gefd)lagene, in ben Sunben gurürf»

bleibenbe STarneolfbiuen fie um fo gefäl)rlid)cr madjten.

9Iuf bem Ufer marfen fie fid) nieber unb glitten mit

tfafeenbetoegnugen fo lueit bor, baft fie eben in bie Sd)lud)t

binabfeben unb bie Sanberer auf ifjrem befdjmcrlidjen

Sttorfd) übermadjeu tonnten. @rft uad) einer Seile, als* fie

burd) Betdjen berfünbeten, bafc bie ($eia§r beS dntbeeft»

roerben§ nid)t malte, folgte Sbfe§, bie $üd)fe bereit, iljnen

nod). 9cod) borfid)tigcr fdjloffen in mäßiger (Entfernung,

ebenfalls mit iöüdjfen bewaffnet, %ol)\\ .Uefll) unb 53iH @reeu

fidtj ibm an. Sie jene, trugen audj fie auf bem Würfen in

Satfform äufammengefdjnürte Herfen mit bem (fftbebarf.

Um mag es fid) fjonbelte, als $rabbon unb feine

greuube bie Weife naa) ben SKoqutfiäbtcn unb in bie Süfte

tinein unternommen, roie Maurice für fie nu^funbfdjaftete,

errieten fie Ieiri)t. Jljrc erfte Vermutung mud)3 inbeffen

f,ur Überzeugung, als fie unter föiatueö unb feiner £odjter

tyüfjrung bie Widjtung nad) ber Stätte einfdjlugen, mo
JJranflin burd) bie .£anb Sicllbä gefallen mar. Sa§ biefem

aber mit ben beiben berbredjerifdjen ©enoffen allein unmög*

Itdj getoefen märe, baä übertrugen fie mit teuflifd)cr $e*

redjnung ben tierifd)cn Silben, bie fid) burd) 3bfe£ Söer«

mittelung gegen faum nennensmerten £obn ju jeher finfte-

reu <§anbluug bereit finben lie&cn.

Solange bie bon i()nen beobad)tete ©cfellfcfjaft mit ben

.^inberniffen auf bem ^Ibbange unb ben unten angekauften

SelStrümmern Fämpfte, behielten fie fid) rubig. 2lber ifyrc

Raubgier unb WorMnft fteigerten fid) in bem Horgefübl,

binnen furaer <yrift, äbnlid) bungrigen Sd)afal§, fid) um
ba§ Slcifdj ber fdjroer tragen ben Faultiere au fdjlagcu.

&rft nad)bem bie Weifenben au bem JVlüfedjcn einge*

troffen maren, bie Siere ifjren ®urft geftillt Rotten unb
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alle Ijinter ber turmartig beamteten &*inbung be§ 5elfcn=

betfens ocrjdnnanben, regten fic fid) mieber. Slbroedjfelnb

fdjnatterten unb taufcfjtcu fic 3cicf)cu mit einer Hnsaf)!

3tamme*genofjen in ber £iefe unb anberen, bie auf bem
jenfettigen Ufer, mie Don ber (frbe auägefpien, auftauet)*

ten. Xann menbeten fic fid) mieber an SgfeS, ber bie gor*

bernngeu für iftre Ticnftleiftungen blinbltngä bemtHigte

unb atle£ aufbot it>re Gner auf ben öipfel 311 treiben.

Tie öcfabrten festen in^mifeften ifire ©anberung in

bent tfhiübert unter ^eobad)tung aller ^orficfitämaferegeln

unbeirrt fort. 9tur auf furjen Stretfen erfreuten fie fid)

fanbigen, ebenen $?oben§, mo fie inbeffen bergeblicb, nad)

ucrbäd)tigen Spuren fud)ten. Tann fämpften fie mieber

mit §inberniffen, bie oft unbefiegbar erfdjienen. sJfrd)t

oljne $ebenfen gemährten SJrabbon unb Üfatmunb, benen

eine berartige Umgebung boUfonimen fremb mar, bafe bic

ben San Juan einengenben fdjroffen gelsmcinbe in bem

gleichen
v
JlVafee Ijöfjer empornmd)fen, in bem ber iöoben fid)

fcor ibnen fenfte unb gemaltige Jvclsblöcfc ben argliftigen

Jyciubcn, fofern fie ihnen nachfolgten, SBerftcrfe unb §inrer=

halte in Jüüe boten. —
Tie Sonne mar nod) nicht untergegangen, al£ nahe

ber Sd)lud)t|ot)Ie bereit* 3miclid)t berrfdjte. 91n geeigne-

ten JRaftftättcn mit fcbmaleu Sd)ilf= unb Atrautftrcifcn

famen fic toobl oorbei; bod) .VUame, bem Demant fid) nun«

mehr bid)t jur Seite hielt, beamtete fic nid)t. Wie feine

2od)ter, berbarrre and) er in Sdjmeigen. Unabläffig lic*

feen fie bie Wide forfdjenb über bie fiiblidie Ufcrmanb t)in=

idjroeifcn, jebodj ofjnc Unruhe au Oermten; nur etroaS leb»

foafter mürben fie in ihren '-Bewegungen. (£rft als, ihnen

unfidjtbar, bie Sonne bie fiinie be* £oriäonte£ berührte

unb um fic ber bie Sommerung fid) oerbitfjtere, fttefe 2te*

mani plb&lid) einen Icifen Jvrcubcnruf aus?. Sie mar in

ber £üf)e Don beinahe breifeig Jyufe einer Stelle anfid)tig

gemorben, mo eine uatfjgicbigc ©cfteinSlage ben atmofpbä»

rifdjen Citnf liiffcn meniger ÜiHbcrftanb gcleiftet battc unb

aufgebrodelt mar. Vfuf biete &tcife battc fid) im Saufe ber
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Seiten eine brei ober bier Schritte in bie gelSmauer hin*

einreidjenbe Aushöhlung gebilber, augleich eine Art Auf*

ftieg, ber über bie fid) an bie ÜNauer lehnenbe Anhäufung
bon £rümmerftütfen hinmegfübrte.

Vor biefer blieb ß'ioroe ftehen. Sie fchmer augäng*

liehe Aushöhlung bezeichnete er als Öagerftätte, mo ihnen

nebenbei bie SUtöglichfeit geboten mar, fid) gegen eine biel*

fache Übermacht 511 berteibigen.

28ährenb bie Scanner bie Icfcte Beleuchtung beS ber»

blajfcnben AbeubrotS baju benufcten, bie £iere abaufat»

tcln unb im Bereich fümmerlicher Vegetation an deinen

311 pflöcfen, fo bafe fic bon oben herab befehligt roerben fonn--

ten, erftiegen ber $äiiptlin& unb Demant ben Schlupfroinfcl.

Öefetere, gefchmeibig mic ein Eichhorn, mar ihrem Vater

borauSgeeilt nnb hatte fanm oben feften gufe gefa&t, al§

fic mit flingenber Stimme berfünbete, bafe ber bie geheim»

niSbotle Sdjrift beefenbe gcISblocf noch genan fo baliege,

mic fie ihn bor Jahren berlaffen höbe.

Anfänglich fd)ien man e§ nicht an faffen, in SGßirflidj*

feit bor beut mit fo biel Ausbauet* nnb Öebnlb $ngeftreb»

ten 3ide eingetroffen 51t fein. Sann aber mar eS, als ob

bieg Vemufetfein bie Gräfte aller berboppelt höbe. 3unäd)ft

beeilte man fich, eine fur^e Stretfc ftromaufmärtS einen

Vorrat troefenen £rcibhoIaet> 3uiammenautrageu, nm mäh*

renb bei Sfadji ein bie Sd)Iud)t erhellcnbeS Seuer in Vranb

311 erhalten. Sie Schatten amifd)en ben fich hoch aufbauen*

ben gelsmänben maren unterbeffen in ginfterniS überge*

gangen, unb bie Sterne funfeiten nnb flimmerten in bie

Stiefe hinab, als bie (Gefährten beim Schein beS lobcrnben

Scheiterhaufens fich in baS Verftecf äuriiefsogen unb auch

bort hart an ber ffincfmanb ein geuer anlegten, beffen glom-

men alSbalb einen fehleren Sanbfteinblocf beleuchteten.

Ilm gegen ltberrafd)ungen gefichert 311 fein, fteHte

Pierre fid) im (Eingänge auf, unb je^t erft traf man An-

halten, ben gelSblotf 51t heben, ©ine mnhebolle Arbeit mar

eS, 5nnäd)ft feilförmig augetyifcte pfähle in bie burch fleine

©. WöUtiauic», OH. 5Kom. Um Wiaioncn. 23
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Unebenheiten bebingten gugen au treiben, um aHmä^Itcft

Dictum au geminnen unb fie al§ #ebel anaumcnben. Sei

jeber neuen Slnftrengung, burdj bie ber 3roifcfjcnraum itou

fchen gelSblocf unb 33obenfcf)icf)t ftcf) erroetterte, mürben

ctroaä größere steine bineingeamängt. Slufmerffam machte

jebe§ 2luge, um ben günftigen Seitpunft ntcftt 51t berfeblen,

unb cnblid) ruhte ba§ gehobene @nbe be£ 23lotfe3 auf atoei

über fauftgro&en (Steinen. ®ie pfähle mürben beseitigt unb

gleich barauf lag £eroani bor ber flaffenben 3uge, ihren

5Irm bi§ beinahe an bie Schulter r)ineinfcr)iebenb. 9tur

mcnige ©efunben raftete bic fleine §anb untrer. fie

fie mieber herboraog, ^ielt fie ein faum bie ©puren eine§

$rutfe§ tragenbeä ßeberpafetdjen. Striumphierenben 93Itf-

fe§ reifte fie e§ ©rabbon.

„Groden unb uubefdjäbigt," rief biefer au§, alä märe

eine 53ürbc bon unermeßlicher ©chroere bon feinem ©emüt
gemieden.

deiner antmortete. ®ie heftige Erregung fchien ollen

ben 5ltem geraubt ju hoben. Man hörte nur ba§ leife

ftnifiern, unter b.cm SBrabbon mit äu&erfter &orfidjt bie

fieberfchichten boneinanber trennte. ©0 berrannen Mu
nuten. £ann fam ein roeifjeä längliches 93ierecf 511m 93or*

fchein, e§ mar bie auf ßeinroanb gegogene ®arte.

„$)er gefuchte unb bielumftrittene Söegroeifer," fpraef)

er tief aufatmenb, unb gögernb, mie bon (Scheu unb ber

93eforgni3 befangen, bennoch eine £äufcf)ung ju erfahren,

entfaltete er ba§ fteife Rapier. „SBoHftänbig rooblerhalten,"

fügte er binau, als bon feiner (Seite eine ©übe laut mürbe,

„fo gut, al§ märe fie erft geftern in bem SBerftecf geborgen

morben." (£r h^It ben 33ogen in ben (Schein ber bon £e*

mani bienftfertig gefdjürten flamme.

5fuf ben erften $Iicf erfannte er eine (Sdjmefterfarte ber*

jenigen, bie burdj John Hellt; in ber <önmbootroachte( 33efiV;

unb bann in ben feinigen überging. 9?ur reicher mit 2tm

merfungen mar fie berfeben, aufcerbem mit forgfältig au§*

geführten Profilen bon $erggruppen unb 3e^nungen bon

SeBformationen, baju eines 93aumftumpfen£, um auch
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311 ermöglichen, bo3

mit fo biel 33orbebad)t

iK^t)cimricf)tc (Silber»

Inner ftd&er aufouftnben.

Hub mieberum

üerftrirf) eine SBeile in

Sdjroetgen. Starr bin

gen aflc SBItcfe an bem
in ber Scfyoebe geljal*

tenen t>clt beleuchteten

Xcrratnplan, beffen 2öert unberedjenbar mar. 2J?an festen

ber 2ftufee 31t bebürfen, um ficf> mit bem QUauben an bie

2öirfltd)fcit bellen oertraut ju modjen, toaS man bor

fid) iah.

9lber nod) anbete fingen toaren auf ben borfjangartig

ausgebreiteten 99ogen gerichtet. 3ie befanben fid) gtoar

gegen sroeibunbertunbfnnfäig gufj böfjer, auf ber gegen«

Überliegenben {JelStoanb, allein immer nod) uabe genug,

um, begünftigt buref) ben Sföfturg ber £ecffd)icf)t, bie Platt-

form überblicfeu ju fönneit. SRut ba§ geltet faljen fie nicfjt.

Um fo beutlidjer erfannten fie bagegen bie bafelbft meilen

23*
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ben, mit grellen Sidjtftreifen überftreuten ©eftalten unb

bor allen Singen ba§ belle, quabratifdjc gelb, über befjett

Söebeutung bei itmen feine 3meifel matteten.

Sa, ba lagen fic nebeneinanber, %ofyn ®eHn, 33iH @reen

«nb @rjfe§. Sie ftöpfe roenig über ben Slbgrunb fyinauä»

gefeboben, Ratten fie bie Weifenben beobadjtet, feitbcin bie

ftener in ber @d)Iudjt nnb in ber 2Tu§böblung in bie s#ad)t

binau§ lendjteten. Sofju SleHn, ber eigentlid&e Slnftiftcr,

fdjicn bom (Starrfram^f befallen su fein. Sie ibm bor-

fd)mebenben unhaltbaren 9tetd)tümcr, nad) beren $efifc er

in aügellofer Raubgier Öabrc binburd) mit allen Däfern

feines <Siniien§ nnb ScnFenä trarfjtetc nnb benen er fo nalje

geroefen, bafj er imaeftört nur bie §anb banad) bätte au§»

3ufired*en branden, in ben 2tefi^ anberer geraten su feben,

mar metjr, als er glaubte ertragen ju FÖnnen. Sie Sänfte

in fein <Sd)läfenbaar geFraÜt, ftierte er regung§Io§ auf

33rabbon unb ben Don if)in gehaltenen SBogen. (Seine 9lugcn

brobten ifjre §öblen 51t berlaffen. 3ör)nefnirfd^enb beachtete

er meber bie giftigen Söemerfungen ©reen§ nodj bie $er*

münfd)ungen <SbFe§\ 9lber bie Söüdöfe 30g er neben fid)

bin, unb beren SWünbung über ben Uferranb binauSfdne*

benb, martere er nur nodj bie Söerubigung feines roilb*

gärenben 33Iute§ ab, um einen guten ©djufc abzufeuern.

Sa legte ($reen£ $aub fidj auf ben 23üdjfentauf.

„
s
.yift bu be3 £eufcl3?" fragte er crfdjrotfen, „baju

ift es trüb genug, trenn fic in bie (£nge getrieben morben

finb unb eS nur einen ©riff foftet, ben (Sdjlüffel aur Sdjafc*

Fammer in bie £afd)e ju ftetfen."

3Bic um nidjtä mebr 311 feben unb 511 bbren, preßte

ftellto ba§ ©eftdjt auf beibe Hrrne. §in unb roieber [tiefe

er einen fürdjterlidjeu *ylud) smtfdjen ben fntrfdjcnben

yäbnen binburdj. — —
„(So lagen alfo bie Millionen bor un§ auf ber Strafte,"

bradj 5oac^)i nT enbüd) ba§ Sdjmeigen forgloS Iadjcnb.

„£orau§gefet3t, e3 gelingt, biefen unbeimlidjen 28inFel

binter un£ 311 legen," fügte 33rabbou ernfter binsu, unb bie

Starte forgfältig aufommenfaltenb, brachte er fie in bie
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mafferbidjt t>erl)ärtete Umhüllung aurücf. (fr jaf) auf unb

Mitfte in «ticrred e&rlid&e* Wefidjt. äöort Millionen

Ijattc it)n herbeigerufen. Wfafilofcä (frftaunen fptogolte fidr)

in feinen ^ügen.

„2$a3 —-V SWiütonen?" fragte er ungläubig, ,,nad)

bem Staub ju fd)Iief$en, ber aufgemirbclt mürbe, fönnte

c§ fid) freilid) um Millionen Ijanbeln."

Jt\<$)t au biel gefagt," beftätigte 33rabbon überaeugt,

„jefct, ba ber ^egmeifer bi£ 311 ihnen fief» in unferen $än=
ben befinbet, nehme ict) feinen Hnftanb mehr, Sic über

alle§ gu unterrichten. Sie aber finb ber erfte, ber, als

an bem Söerf mit beteiligt, 51t ber Eröffnung einer ber

mädjtigften Silberabern herangezogen roirb - -"

^n biefem 9lugeublicf feuerte Soadjim, ber an $ßierrc3

Stelle bie SHadje übernommen Fjatte, feine s-8üd)fc ab. Ob
jemanb getroffen morben, mar nicf)t erfidjtlid). 9?ur eine

unbeftimmte Söemeguug hatte er in bem Schein beS in bem

Jlufebett gefchürten Seuerä entbeeft, ber aBbalb ba3 um
rubige Stampfen ber Maultiere folgte, unb feine ifugel

obue genauere^ 3ielen bahin entfenbet.

Xie ©efährten maren aufgezwungen unb griffen 51t

ben Staffen, aI3 gtreflng Stimme, bie unten bon einem *

berfteeften äötnfel au3 bie stiere bemachte, fterauffdjallte.

Sie oerfünbete, bafe ein V^feil ben §al3 be£ einen £iere£

burd)boI)rt f)abe, jebod) ohne e£ unbrauchbar 51t madjen.

mar barnit ermiefeu, bafe bie Schlucht aufmärt§ t>on einer

,<porbe belebt mar, bie affe£ baran fefcte, gerabe bann, menu

e$ am mentgften ermartet mürbe, auf fie ^ereinjubredjen.

SBerfdjärfte SBachfamfeit trat baher an Stelle ber auuor

angeregten überfchmenglichen Hoffnungen, bie jefct barin

gipfelten, ohne Schaben an öeib unb Sehen einer Um»
gebung $u entrinnen, mo bei ber fleinften Unborfichtigfeit

bie (Gefahr maltete, ben heimtürfifdjen Seinbeu 511 nuter^

liegen.

Digitized by LiOOQlc



— 358 —

ÜSiber ©rtoarten Verlief bie Sttadjt ot)iie ernftere <gtö*

rung, unb baS 2ageSlid)t toar faum in bie £iefe fywab*

gebrungen, als man fidj 311m 9(ufbrud) rüftete.

'Über bie einaufdjlagenbe dridjtung blieben bie 93e=

brängten längere 3eit in 3nx»ifel. (£rft nad)bem ^ierre

unb Soarfjim auSgefunbfdjaftet Ratten, ba& toä'hrenb ber

ÜRad)t eine gröfeere 9fnaa^I geinbe big in bie 9?ä^e beS

geuerS oorgebrungen, ftromabmärtS bagegen feine gährte

äu entbeefeu mar, entfdjieben fie fief) bafür, bie Söanberung

bis an bie TOnbuug beS ©an !guan fortaufefcen. (sie reg-

neten mit ber TOglidjfeit, unter Aufgeben ber stiere fidt)

UQdj beut nörblidjen, nnameifelhaft jcrflüfteten Slapfelfen

hinaufzuarbeiten ober im fdjlimmfteu gaH, rcetut aud) nur

eine ©treefe meit, Rettung auf bem ftoloraboftrom 51t

fnrf)cn.

(ermutigt burd) ben bisherigen Erfolg, obroohl nidjt

frei oon Seforgniffen, traten fie bie äöetterreifc an; aber

, einftlbiger maren fie geworben, aumal fie immer neuen

itntoorEjergefeheneu ©djmterigfeiten begegneten. 2lud) bie

Stfarfdjorbnung hatten fie geänbert, inbem $ierre unb

^oadjim, bie fdjufefcrtigen 33üdjfen in ben §änben, bem
3uge fid) erft in einiger Entfernung anfc^loffen unb ab«

medjfelnb ben äiirütfgelegten 2Öeg fo lange im Stuge be=

hielten, bis bie greunbe hinter ber nädjften glu&biegung

anS ihrem ©efidjtSfreife getreten mareu.

So oerftridjeu bie erften $J?orgenftunben, unb roenn

oben auf ber SHeSroüfte bereits ©ruthtfee lagerte, fo herrfd)te

unten bie ßühle eines Kellers. Strofcbem oerrieten bie

Faultiere, bie unter bem Futtermangel bo^pelt litten,

mehr unb mehr gänjlidje Erfdjlaffung, bis fie enblidj nur

nodj ftolpernb unb fdjnxtnfenb Oon ber ©teile famen. 93er»

heifeenb unb auch teieber bebrohlidj flang baher baS all*

mählirf) berftärfre ©raufen unb SRaufdjen beS ®olorabo her*
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über, ba£ mie ein cnblofer, bumpf bröhnenber Hfforb burd)

bie büftere ©djlud)t hQDte unb Qcugni^ Don ber Sßut ob*

legte, mit ber er bor ber äftünbung be§ <5cm %wn borüber*

loftc unb beffen fpärlid) flie&enbeä Söaffer mit fid) fortriß.

Söährenb Örabbon unb Iftaimunb fich aber fortgefefct

unter bem (£inbrucf befanben, bafe bie Stiere burd) feine

©eroaft ber (Srbe roieber an bie Oberroelt ju fdjaffen feien,

roähnten fie ber ruhigen Haltung be§ Häuptlings au ent-

nehmen, bafe it)re ßage immerhin noch feine hoffnungSlofe.

?tnbers goadjim, ber feit fahren mit allen ©efahren pfab»

Iofer SSilbniffe bertraut geworben mar. Sluv für Demant,

beren 33ilb oon Anbeginn feinem ®ünftlerauge in fo hohem

©rabe fdjmeid&elte, hatte er ©inne. SBerounbernb unb au«

gleich bon roarmer Teilnahme erfüllt, beobachtete er, mie

fie sroifd&en (Stein« unb §oIäfli^pen hinburd) mit berfelben

ftißen 3uberfid)t ihren 2öeg fuchte, mit ber fie in ben bon

geBabflad)ungen getragenen ©arten bon 2J?oo£h<*hneh ß&ft-

bäume unb -Ittaiäftauben pflegte.

Sie Schatten aroifdjen ben SeBmauern roaren bor ber

böhcr fteigenben (Sonne geflüchtet. §ie unb ba, roo bie

8chlud)trichtung eä 6egünftigte, fchlichen marnie Sichrer auf

ben roten (Sanbfteinflächen nieberroärt§, bafj fie leuchteten

ttrie glühenbeö (Sifen. Sauter erflang bie eintönige Gelobte

be3 nahen (Strömet. 9Wit ihr einte fid) ba§ (£d)o, ba§

geifterfjaft an§ ber geroimbenen Schlucht be§ ©an %uan

5urücffd)aKte. iUöfcHch öffnete (ich bor ben SBanberern ein

mächtige^ Xov unb bamit bie 2Iu§ftdjt auf 'ba£ jenfeitige

^oloraboufer, ba§ (ich fchroff unb gerflüftet bi§ gu einer

.§öhe bon über gmeitaufenb gufe erhob. %n noch reicherem

90?a&e al§ bisher mar ba£ 93ett beä (San guan hier

mit geroaltig.cn £rümmerftücfen angefüllt, $aanrifd)en

lagen £reibhoIaftämme unb oerroorreneS ©eäft. 93on

bem ®olorabo jur 3e^t be§ höchften 2Bafferftanbe§ au§

feinem Duellgebiet auf breitem 9?ücfen herbeigcfd)Ie£pt,

roaren fie bon ben roütenb einherbranbenben gluten in bie

ätfünbung be§ (Sau Suan hineingeroirbelt roorben imb nad)

(Sinfen be§ <StromunegeIs? jurüdgeblieben.
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9tts bic Stfeifenben nad) unfäglid)er äftüfye bic äufcerftc

©ren^e ber ÜDfünbung erreichten, tt>o einige guft tiefer ber

ftolorabo fdjäumeub borüberraufdjte, nxiren bie Strafte ber

£iere boHfiänbig aufgerieben. SBeber junger nodj ®urft

bcrneten fie. &$ä'F)renb bie Männer fie tfjrcr haften ent«

iebjgten, brorjten fie, unter ir)ren $änben sufammensu*

bredjen. $odj aud) ifjre Herren befanben fidö in einer Sage,

bie bie Hoffnung auf (ümtfommen Ijerabbrücftc. Öeidjt

übergeugten fie fid), baf$ it)re SßorauSfefcung eine irrige ge»

mefen mar. STnftatt bic einem bop-pelten SBogenbrange

ausgefegten ($cfyfeilcr ber Üftünbung erfdjüttert unb nieber*

gebrodjen 31t finben, türmten bie gelämaffen ringsum fid)

nnerfteiglidj 31t fdjminbelnber §öt)e enujor. ®a aber aud)

bie llmfeljr fdjon feit bem erften betreten bc§ glu&betteS

burdj bie E)intcrliftigen geinbe abgefd)nitten mar, blieb

iljnen in ber Xat nur nod) ber (ström al3 einziger stfu3meg

cu§ ber SöebräugniS. 3Me§ erroägcnb, fdjritten fie unbersagt
'

5ur 9fu§füt)rung beS geroagten Unternehmens,

Um bcn stieren, bie ohnehin berloren waren, ein qual*

boHeS Gnbe unter ben ,§änben ttjrer Verfolger 31t erfparen,

führten fie fie nad} bem Ufer hinauf, too fie burd) ©djüffe

fdjmeraloS getötet mürben. Söebor man fie, ben SMbcn
bcn SRaub berfummernb, in ben <£trom ^inabfticfe, ficherte

man fid) ihre §äutc, bie, in Siemen gcfd)iiitten, JcbeS anbere

Material an StärFe unb .Säfnöt'eü rocit übertrafen. ®ann
fdjroangen bie äHäuner tr)rc 33eile, geeignete £rcibhol3=

ftämme berartig fjerridjtenb, bafe fie 3itr erften Unterlage

aneS SylofeeS bermenbet toerben tonnten. Sifmlid) ber»

fuhren fie mit fixeren äften, bie 51t ber barüber r)tn 31t

becfenben Querlage bienen follten.

Ilm in ber Arbeit nid)t geftört 31t merben, übernahmen

fie abmedhfelnb bie 21tad)e, fid) jo auffteflenb, bafe fie

bie (Schlucht bi§ 3tir nöd)ften Biegung mit ihren kugeln 311

bcftreicfjen bermochten.

I^ie erften s3iad)mittag3ftunben maren berftridjen unb

bie 3U bem $au be§ glofeeS erforberlidjen 33eftanbteile

uahcau fertig, als Soad)im bie SBadje übernahm. SRach«

Digitized by V^OOQlc



— 361 —

benFlicf) betrachtete er bie ungeheuerlichen Waturbauroerfe,

bie, oon ben ftür^enben ®emäffern Im £auf oon gahrtau-

fenben benagt unb geformt, fteil gen Qimmel ftrebten, unb

nacbbenFfid) oerglirf) er wieber ben tjintcr ibm tofenben

Sfutenbrang mit bem entftebenben un-

(enffamen rvabneng, ba* Immerhin ben

^or,$ug oor einem leidjt &erfcheßenben
s
>öoot oerbiente. (£r üergegenmärtigte es

l'iri) im Mampfe mit ben 8tromict)nefIen

nnb SBafferfällen, benen e8 auf feinem

nnc Finblid) sag()afte£ 3?(er)en; ben ?lrm im greife fdjroin*

genb, fprad) fie Ictfc, mie bie ^engenfdjaft bon Reis nnb

glitten fiird)tenb: „£a§ ift bie &tabt ber böfen ©etfter.

$ört mein großer greunb, mie fie rufen? Siebt er, mie

ba§ SBaffer mit ben roeifecu Firmen roinFt?"
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Sei biefen Korten, bie jo bollfommen im (£inflang

mit feinen eigenen Vorhergegangenen SorfteHungen ftan«

ben, burd)6ebte ein eigentümliches 2öehgefüf>I, it>ie er eä nie

guoor fennen lernte, feine söruft.

„gürdjte biet) nicht/' antwortete er freunblict); „bu be«

finbeft biefj unter bem ©djuk ftarfer Üftänner. Seine

©eifter finb natürliche Singe, bie mir mit gntem Söitten

nnb etroaS ©lücf befiegen."

£enxmi fann nach. ®tc fämtfte offenbar mit 3mei=

fein, (Snblich fragte fie befangen: „3Sa§ ift gürchten? $ch

meife e§ nicht. Su fürchteft felber. Weäfyalb berbtrgft bn

nicf}t in ba§ Such, roa§ betne 3Iugen fehen? ©3 tonnte

nicht mehr berloren gehen."

Soadjim berftanb ben 2&unfdj, unter ihren Surfen neue

Silber entftehen au laffen, unb erflärte baher belehrenb:

„2Bie jebem tüchtigen 90?ann liegt auch mir bie gurcht fern.

Burgeit aber bin ich gelungen, nur allein meine 9lugen

au gebrauchen. Ohne bie togen ift meine §anb gelähmt."

„SWeine Singen finb bie eine§ galten," berfefcte Steroani

bringlichcr, ihrer Sorfiebe für bergleichenbe Silber nach-

geben^ „bou ben Sädjern ber <5tabt sj0?oo§hahneh fer)e ich

fehr meit; meiter, aB ein anberer. geh unterfcfjeibe einen

tfiababoeräuber, menn er unferen jungen Männern noch

berborgen ift. $ch unterfcheibe ben Sögel, ber hoch über

ber ©eifterftabt fcrjiuebt. geh mill für bich machen. Seine

§anb foU nicht gelähmt fein."

Soachtm, ber fonft fo bebacfjtfaiue unb bod) tobberach«

tenbe Säger, hätte ber lieblichen £oet)ter ber munberbaren

Söüftenftäbt um feinen s#rei§ eine Sitte abgefdhlagen. @r

fteHte baher bie Süchfc neben fich l)'u\, unb ba§ (Sfiaaenbud)

auf ben (Stein legenb, bertiefte er fich aläbalb in bie Stuf-

nähme einiger ber berborragenbften fünfte. Stemani

fpähte unterbeffen gemiffenhaft in alle Stirfjtungeu. STaum

eine Vertiefung ber gelömänbe befanb fich in ihrem <$e*

fid)t£freife, in bie ihre Slicfe nicht eingebrungen mären.

Sluf bie entftehenbe Segnung fah fie nur flüchtig, um
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idjncU uneber mit ungejd)Umd)tei' iHufmerffamfeit bie über-

nommene Pflicht $u erfüllen.

£te auf bem llferrairbe tueileubeu Männer luaren um
biefe geit eifrig bamit befri&äftigt, bic jur Unterlage be*

ftlo&eS beftimmten Stamme unb s
431öcfe fo nebeneinanber

3u fcr)irf>tcn, bafe fie bis jur Hälfte ihrer ßänge auf beu

Strom hinausragten. Sie mittels ber ihnen üou Sireflt)

gereidjten ^autftreifen boppelt unb breifad) nütetnanber

oercinigenb, arteten fie barauf, bafj bie mit $eredjnung

r»erfd)onten 3(ftftumpfen auf ber oberen Seite emporragten,

um ben Duerhölflern einen feftereu ,§alt 311 bieten.

Öoadjim mar eben im begriff, eine neue geiermung

5u beginnen, als £ctoani in einer ihr auf ben Sippen

fdjroebenben Stfemerfung abbraa^. 3n luftiger #öhe hatte

fie eine Söemeguug entbetft, bie jebem anberen über bie

fdjroffen gelsmänbe hinfdjtoeifenben 33lirf oiel!eid)t ent*

gangen märe. (JineS fdjmarsen Streifd)enS mar fie an»

fidjtig geworben, baS ftdtj nur baburd) auszeichnete, bafe eS

in einer größeren Querfuge seitmeife etmaS mehr über ben

ftelSranö hinausragte unb mieber oerfchmanb.

SS)lan hätte cS für einen ©eier halten tonnen, ber,

feine $rut afcenb, autoeilen bie Sdjmingen regte. Soadn'm

bemerfte ihr auffälliges Sfitefen.
s33edor er nad) beffen Ur-

fadje fragte, trat ^ßierre, um ihn abjulöfen, au ihnen.

Xetoani empfing ihn mit einigen halblaut gefprodjenen

Korten. Sfrgroöhuifdj fah Sßierrc nadj oben, goadjim folgte

feinem Söeifpiel. Minuten oerrannen in Sdjroeigen. -Die

berbädjttge SBetoegung toieberholte fidj uid)t; trofebem be-

hielt Pierre ben begeia^neten $unft fd)arf im 9tuge. @nb=

lieh glitt ein eigentümlich boshaftes ©rinfen über fein Oer-

unttcrteS @tefid)t, unb $oad)im fidj sufehrenb, riet er:

„@ehen Sie mit bem ätfäbdjen nad) unten. £>ie Sadfye

ftimmt. 2Ber ba oben lauert, roähnt, mir feien föinber.

Soldje Dummheit oerbient eine Sehre."

33eim legten äöort ftredte'er fid) im Sdjufce beS 5eIS=

MotfS lang auS, barauf S3ebaoht nehmenb, ba& bon oben her

bie SÖIitfe über ihn hintoeggleiten mufeten. ®ie SRiinbung
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oer 33ürf)fc richtete er auf ben berbäd)tigen ^uitft. Q$ ge»

)d)at) mit ber $emüt*ruf)e eine* fid) auf beut Mnftanb anredjt

finbenben ü&cibmanue*.

-Die Arbeit bei* Männer, an ber Joachim lief) nunmehr

eifrig beteiligte, nafjm inaiütfrf)cn ibreu nngeftörten gort»

gong. Sirefln uub £emant blieben nid)t müßig, inbem fie

ben notmenbigften &eil ber 9leifeau3rüftung in SBünbel

fdjnürten, um fie nadj gertigftelleu beS $Io&e3 fofprt ber*

laben 311 fönnen. 3um Sdjfufe unmirfelten fie bie $arte

nnb ?oad)im§ Sfiföcnbud) berartig mit ben heften ber

Faultier^äute, bafe bei bem borausfid)tIid)en £arüberbin*

fpülcn be§ SöanerS ber ^nljalt unberührt blieb.

SBeinafje eine I)albe (stunbe berrann, bie Pierre an*

fcfjeincnb im bräunt berbrad)te, alö feine 23üd)fe fief) plöfclid)

entlub, bereu Slnall in berfdjiebenen ÜHidjtungen fid) mieber*

t)oItc nnb roie ein allmöblidj erfterbenber Sonner in ben

©djhtdjten umlief.

Surd) $)?arf nnb s#ein bringenbeö 5hiffrcifd)en mar

bem (sdjufe unmittelbar gefolgt, ^[üc faljen binauf uub

gemährten, baft einer ber braunen ©üftenräuber, menn

uid)t töblid), bod) ferner genug getroffen mar, um bie £err*

fajaft über feine ^emegungen ju berlieren. (Sidjtbar in

£obe§angft fid) minbenb, nnb auf bem fdmtalen SBorfprung

nad) einem £alt fudjenb, mar er über beffen ÜJanb ge-

glitten, fam aber nidit aum ^turj. %m legten 2lugenblitf

mar c£ ifym gegliirft, fidr) an einen Don unten nidjt au unter«-

fdjtibenben Öegenftanb feftauflammern, ber inbeffen bem

Srutf, ben fein (Seroirfjt auf ir)n ausübte, augcnfdjeinlidi

mebr uub mebr nad)gab.

Pierre ftieft ein I)öC)nifdr)c§ Sadjen au§. (Er fyattc

<sbfe§ erfannt, beffen .Tfopf unb ©djultern fid) über ben

SelSranb tjinauSfd&oben nnb ber nunmehr mit ber ®raft

ber SBersrociflung fämbfte, bon bem ?rpad)en, ber fid) au

feinem §atfc feftgefralli Emtte, nid)t mit in bie Stiefe l)h\*

abgeriffen $u roerben. Sodj eber r)ätte er irjm bie Sirme

au§ ben (Menfen gebrebt, al§ bie im Stampf um feine

iTefjIe gefd)Ioffenen Raufte geöffnet. Unb fo fdjtoebte ber
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Silbe, oon il)in getragen, frei über bem Mbgrunbe, mogegeu

<gt)te%, um fid) bem töblid)en ®riff au entaietjen, ben lefcten

fdjroadjen &alt auf bcr glatten ©efteinSfdjidjt tjätte auf*

geben muffen, roaä gleidjbebeutenb mit augenblitflidjem

§inabfinfen gerocfen märe.

So boten beibc in ibrem JfcobeSfantyf einen grauen»

Oaften Wnblitf. Die uribertoärtigen SSinbungen be3 braunen

Körpers, beffen Süfe^ bergeblid) einen ©tüfcimnft fudjten,

üeranfdjaulidjten baä ©ntfefcen, unter bem er um fein

£eben rang. berfdjärfte fidj ber ßinbmtf burdj ba§

Sidfoen unb Ijalb erftiefte ^hieben Snfe'3, ba3 beutlid) ber=

nebmbar au ben unten Söeifcnten nieberbrang.

„Mraeu Sie feine Dualen ab!" rief Sörabbou if)m a«,

unb rote burdj ben Wnblitf be§ über bem 2(bgrunbe Sdjtoe*

benben üon Sdjroinbcl ergriffen, befdjattete er untoiHfür»

Iid) bie Wugen.

„Der fommt obne freinbe £>ilfe berunter," antroortete

Pierre gleidjmütig; „boffentlidj begleitet ftreunb Stofe§ ifjn

auf ber Steife. üBerbammt! Stoffen mir ibm %u feiner

3eit bor be§ guten $afil £ür eine Stugel bor ben ®o\>l

ruar'3 gefdjeiter."

v\oad)im §ob bie $üd)fe.

,„$alt!" Fjerrfdhte Pierre ir)u an, „faaren Sie Sbren

Sdmfe für eine beffere (Megenbcit. 3ßer toeifc, er mag
febon in ber nädjften Minute bon entftfjeibenber 2Sidt)tigfeit

fein."

Joadjim aauberte. ©rauenbafter ertönte ba§ 2id)aen

unb Stöbnen in luftiger $öbc. Der Mnblitf £etoani§, bie

airf ber (?rbe fauertc unb ir)re Detfe übcr§ §aupt geaogen

batte, aeittgte feinen (fntfdjlufe. #cbor er bie 33üd)fe aber*

inal§ bob, ftatte Pierre gefeuert. Dod) nid)t bem über bcr

graufen ^ttefe bängenben Söilben batte bie STugel gegolten,

.fonberu einem anleiten, bcr in ber Sfbftdjt, bie beiben JHin«

genben boneinanber 311 trennen, auf bem obnebin gefä'br;

lidjen ShJege berbeigefrodjen mar unb bnrd) eine unbcredjnete

^emegung bem geroanbten Sdiüfcen feinen ftopf preisgab.

?luf ben fönall fd)neKte er empor, um a(§ Ieblofc
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SDJaffe über ben gelärcmb 31t ftüraen. 3aft gleichzeitig hatte

<Bt)teä, infolge be§ 2uftmangel§ ber legten SöiberftanbS*

fraft beraubt, feinen ohnehin fchroadjen £alt berloren. £er

Soft bc§ ihn befdnuerenben, f)äfeltcf) aufammengefrümmten

Körpers nadjgebenb unb gefolgt bon ©teintrümmern,

glitten beibe in jähem ©tura in bie 3d)lud)t hinab, ohne

boneinanber abaulaffen. 3roei fürs aufeinanber folgenbe,

bunupfe ©daläge berfünbeten, ba& alle brei ansehen ben bor

ber 5el§toanb aufgetürmten ©cröHblöden aerfctjeHten. 3'n

bcmfelben 9lugenblicf flüchteten, aufgefdjeucrjten SSölfen äl)n*

Iidj, mehrere ber abfdjrerfcnben ©eftalten, bie arotfdjen 3el£*

blöden unb Xreibljola bi3 auf mäftige Entfernung heran«

gefcblidjen roaren, hinter bie näcbftc ^hrferoinbung. 2>a§ ge*

moltfame Enbc breier au§ it)rer SOtittc unb ber 33emei£ ber

' Sicherheit, mit ber bie $ebrängten if>re ©eroebre fyanb*

labten, festen ihnen bie *Juft m ferneren Eingriffen geraubt

au hoben.

„^öffentlich genügt bie SM)re für alle Reiten," meinte

SBrabbon, nod) unter bem bollen (finbrutf be£ eben (Jr*

lebten.

„Stiebt länger, alä bis ber Slbenb hereingebrochen unb

ba§ Horn auf bem ^ücbfenlauf nicht mebr an unterfdjeiben

ift," berfefcte 'ißierre fpöttifcb; „ich fenne bie $unbe bon

alten Reiten her. Wber lieber in bem fiebenben £eefeffel

hier augrunbc geben, rote 'n junger $unb mit 'nem ©teilt

am $alfe, al§ bon ber 33rut abgetan unb bei lebenbigem

Seibc gefdjunben an roerben."

Eine <£rroiberung folgte nidjt; aber um ben 33au

fcbneller gu förbern, arbeiteten bie fünf SDiänner nunmehr

gemeinfam, roäbrenb £eroani unb Sireflu ben bermeintlich

eingefchüchterten Söilben gegenüber SSadje hielten. 3)od)

geroiffenbaft, roie fie ihre Aufgabe erfüllten: nirgenb§ ent*

beeften fie berbächtige ;}eid)en. 9tur einmal, al§ fie mit

bem JBefradjten be3 tvloftes? befd)äftigt roaren unb bie Sättel

al§ fyinberlidjen s
43allaft ben fluten übergaben, mürben fie

an ba§ 53ebrobltd)e ihrer öage erinnert. 9lu§ ber $öbe

fchaüte burdjbringenbeS .Qrctfdjen unb Betern an ihnen
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nieber, unb alä fie f)inauffar)en, erblitften fic einen gclä»

blod, ber über ben 9tanö be£ ^lateauä getpälgt roorben

mar unb, auf feinem 3Sege nad) unten r)ie unb ba auf*

fcfjlogenb unb abpraüenb, in Ujrer Sttadjbarfdjaft nieber«

fronte unb im 3crfd)eIIen einaclne krümmer bi§ au il)nen

berüberfanbte. kleinere (Steine, mit ben §änben gefcftlcu*

bort, folgten, Sdjäbigtcn fie feinen, fo anfangen fie bod) bie

?lrbeit£genoffen, iljre 2lufmcrffamfeit au teilen, rooburd) t)in

unb lieber eine 3ögerung berurfadjt mürbe. £>ann fiel

mit £en)ani£ 2$arnung3ruf ber $nall eine§ Sdjuffe§ au*

fammen, beffen 9?aud)roöIfdjen fie atoar auf einer gel§ab=

ftufung jerfliefeeu färben, jebod) ofjne einen 33lirf auf ben

binterliftigen <Sd)üfccn 511 gewinnen. 2£ie firfjer er gezielt

botte, ging barcutS tjerbor, bafe bie Dingel gerabc bor $rab=

bon in baS beu il)in getrogene ^olaftütf einfd)lug. Un-

roiüfürlidj ließ er c3 fallen. £a§ iöilb feines £obfeinbe£

morfjte tljm borfdjmeben, mie e3 in bcS alten 5öafil 28ol)=

nung beim Slnblia* beä bermeintlidjen Strablet) in feiner

Erinnerung aufgetaudjt mar.

„^olm Fellns Söcrf!" rief er au§, „fein anberer al§

er ftetft hinter bec Verfolgung. «Solange er lebt, bin id)

feine Stunbe fieser bor i&ni."

„3um genfer mit ^tjrem >bn Slellb," berfefete ^ierre,

„feien Sie frofj, bafe er bie sJ?afe nidjt geraber l)ielt/' bann

aber ftcöten er unb Joadjim fid) an berfdjiebencn fünften

auf, um einem abermaligen Ijeimtütfifdjen Angriff red)t*

geitig anboraufommen.

SMefe Serfplitterung ber Gräfte beraögcrte bie Arbeit

in erbobtem ©rabe, unb ber eng bcgrenjte Gimmel fpie*

gelte fefton bie rote $eleud)tung ber fid) bem lintergange

Suneigenben Sonne, bie in ber £icre nur nod) traumhaft

mirfte, als ber unter beinahe übermenfd)lid)en Slnftren»

gungeu geförderte SJau enblid) fertig gefteüt mar unb man
bie legten Hnftaltcn traf, fict) bem jürnenben (Strom 011511*

bertrauen.

(Jiner nad) bem anberen, ftirefln unb Bernau i borairö,

begaben bie ^(iidjrlingc fief) nad) bem J^Iofe Ijinauf, mo fic
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auiiädjft bie bort befeftigten Söflingen unterhalb ber 3(nuc

um bcn ®ör}.ier legten. $5ie ftcBblb'tfe, bie fo lange bagu

geMeni Ratten, ben frei fdjroebenben Steil im ©leid)-

getuierjt gu fjalten, mürben Ijinnntergeftokcn; ba§ nnförm-

Iidje Sa^rjeufl neigte fid) bem ©affer ftU, jebod) uidjt tief

genug, um in§ ©leiten au geraten, ©djnell entfdjloffeu

frrangen ffiaimnnb unb Pierre nod) einmal auriitf, um unter

©üben ju ihrem Angriff au§er=

foreu hatten.
s
<?üs ob bie ©tetne felbft plöfelid) fieben ge=

monnen hätten, taudjten mobl jmei Xuuenb ber fdjeufelidjen

.§orbe sroifdicn ben Weröllblötfen auf, unter beulen unb

ftreifdjen, bat- uou oben unb aus ber 3dilud)t f)er beantwortet

mürbe, mit ihren Pfeilen ba3 &loft fbrmlid) übcrfdjütteub.

2>te giüdjtlinge, obmohl beftürst, berloren inbeffeu ntdjt

ihre ftaltblütigfeit. 5(uf alle TOglidjfeiten oorbereitet,

0. W d 1 1 (j a u f t u , 3H. 9iom. Um Millionen. y4



370 -

griffen fie nad) ben 511t* .§anb liegeubeu Herfen. Sie aus*

breitenb unb |\fjroingeub, gelang es ibuen, bie in nrityer

Überftüraung, gumal au£ größerer Entfernung unfidjer ent*

fenbeten ©efdjoffe aufaufangen ober nieberaufd)lagen. Sßierre

unb 9tainmnb Rotten ir)re Herfen über ben ®oJ)f geroorfen,

bafc beren mollige galten Sdjufc geroäfjrenb fidt) bem Kör-

per lotfer anfctymiegten, unb ebenfalls it)re 93üdjfen gejjadt.

9J'uf be£ erfteren Tarnung, ntcf)t ooreilig $u feuern, fonbern

fidr) nad) beften Gräften bcr Pfeile 5U erroeljren, mar bis ba=

bin fein Sd)u& gefallen. rourbe baburd) erreidjt, bafe

bie Angreifer it)r 3aubern al£ oorübergebenbe ®am£f*

nnfäbigfeit beuteten, llnerfättlid&e Raubgier unb bie $Be*

forgniS, bie erfebntc 33eutc baoontreiben au feben, über»

roogen bie angeborene geigbeit. Sn bellen Raufen festen

fie über ©eftein uub §olariffe binweg ober fd)Iü£ften ba«

arr)tfcr)en binburdj, um au§ ber 9?äbe mit ben Pfeilen eine

fidjerere &ttrfung 51t erzielen.

^ierre ftanb roie eine Sftauer. (£rft als in bem $urd)*

gang aroifcfjen tfoei gewaltigen 33Iöcfen fidj ein Knäuel

brauner freifdjenber Leiber bilbete unb bie SBorberften be*

reitS roieber . Pfeile auf bie 93ogenfebne legten, gab er

Seuer. ©einem Sdmfj folgten gmei anbere, benen fid) baS

knallen ber 9ieboIoer mit nid)t minber berberblidjer SDSir-

fung anfd)Iofe, unb fdjneüer nod), als fie gefommen maren,

berfdjnxmben fie, Grrbeid)f)örndjen äbnlid), jroifdjen ben ($e«

fteintrümmern. 'Tie Sliid^tlinge aber nufcten bie ibnen

gegönnte, bielleidjt nur fef)r furse Seit auS, burd) gleidr)*

liiäfeigeS SSiegen, gcmeinfdjaftIid)eS §eben unb Rieben baS

ungefenfe fdjroere gabraeug in ftärfere Sd)U)ingungen au

berfefcen, bis eS enblid) ins ©leiten geriet.

Sdjräg fd)ofe eS in ben Strom binab. SWit bem

^orberteil fidr) in bie gluten einbobrenb, l)ob eS ftdj

alSbalb mieber, um ebenfo fdjnell bon ber Strömung ge*

patft unb entführt au roerben. 53ebor bie 9l£ad)eS nad)

Überminbeu beS erften SdjredenS iljrcn Angriff erneuer«

ten, befemb baS ftloft fid) aufeerbalb beS 53ereid)eS ibrer

Olefcrjoffe. SHutgebeul aber, in baS fie ausbrachen, als
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fie bie ^artbebrangteii iuol)Ibel)alton entrinnen jat)en, liefe

al)nen, meld)cä .8o§ ibrer gebarri bätte, wäre e£ nic^t im

legten Slugenblitf nod) gelungen, ba§ $lo% bon bem Ufer*

nbbange binunter au fdjaffen. —
Sic Slüdjtlinge atmeten auf. <5ie bitten fid) über-

aeugt, baß bie Stragfraft be§ 5Ioße§ genügte unb jefct erft,

ba bie ©efabr gefdjrounben, unter ben $änben ber ber-

tierten ÜWaubborbe ein fd&retflicbes (£nbe au finben, menbeten

fie ibre 2fafmerffamfeit ber Umgebung lieber au. Söareu

fie einer beraloeifelten Soge glürflid) entronnen, fo er*

madjten jefct faum geringere 23ebenfen, auf einem SBege

cinbergetragen ju toerben, ben biZfyev, außer ben barüber bin»

fdjroebenben Sögeln, nie ein lebenbigeä 5(uge fab, unb ber

©ebeimntfjc barg, bon benen bie bermegenfte ^bnntafie fein

auä\ nur annäbernbeä Söilb au fdjaffen bermodjte.

Dbmobl anfänglid) mit mäßiger <sd)nelligfeit einber*

treibenb, n?ar an ba§ Söenuben ber anm Steuern mitgenom*

menen ©taugen nid)t au benfen. 2öüb umbergefd)leubert,

balb bon Strubeln gebrebt unb in ber 93croegung gebemmt,

balb hrieber in bie gefäbrlidje Dfatdjbarfdjaft ber 5cl§mauern

gebrängt, bie ben aufgeregten Strom fteKenmcife in ein

faum bnnbert SWeter breitet 93ett einengten, mürben bie

SReifenben immer mieber bon Sdjaumgarben überfdnittet,

baß fie bie äußerften Gräfte aufbieten mußten, um ben

0alt nid)t au berlieren. 9?ieberbrürfenb mirfte an berfelben

3eit, wenn fie bie SÖItcfe an ben meift fenfrcdjtcn 2öän=

ben binauf fanbten, bie r)ier bereits eine §öbe bon kaufen«

ben bon guß erreidjten, je meiter nad) oben fidj fd)einbar

einanber näber anneigten unb ben Gimmel, nrie einen bar»

über bingefpannteu blauen 3eugftreifen, trugen. §ie unb

ba maren bureb ftelSftürac tnobl ßrmeiterungen entftanben,

mie 2ürme unb Binnen bureb atmofpbärifdje ©inflüffe auf-

gemeißelt roorben.

Unb baau ba§ unabläffige £)röbnen unb Traufen, baS,

burd) ba§ bielfadje ©djo berftärft, bie Obren betäubenb

erfüllte. *gu bemfelben 3flaße, in bem ba§ große ^Iateau

füblid) au feiner böcbftcn .$b'be anftieg, ging e§ tiefer binab

24*
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über aifdjcnbe atromidjuelleu, fort über &eijen, bie unter*

halb be§ 28afferft>iegel§ lagen ünb, im Sauf unbenflidjer

Seiten bon ben glitten geglättet unb poliert, faum burdj

fei|*e0 ©Grammen berrietcn, roenn ba§ glofe über fie ^in*

weg glitt. 3öo aber ein feft geaimmerteä 53oot t)ätte SBaffer

fd&öpfen, umfdjfagen unb serfd^eKen müffen, ba beränberte

ba§ ftlofe mit ber umfidjtig berteilten 93elaftung faum

feine Sage.

93on ben bem ©trome entfteigenben SeBmänbeu fehrte

bie Slufmerffamfeit aller fid& immer roieber £eroani 5U. ©e*

balten bon Siemen, fafc bie jugenbfdjlanfe ©eftalt attri*

[djen jroei nadf) oben meifenben ftarfen Öften, um bie fie

bie 9Irme gelegt hatte, ©obiel ^oadjim, bcr fie fortgefefct

übernxtdjte, bei ber aunefjmenben 3)unfelbeit unterfdjieb,

geigte fie feinerlei gurd&t. Söie unter bem ©djufc bcr

Jyrcunbe ftdj boHfommen fidler roähnenb, berriet fitf) in ihren

aroften 5lugen mehr Stfeugierbe unb ©rftaunen, aU ©rauen.

JlBenn aber, folange man fähig, notbürftig um ficr) ju fernen,

ber ©eift eine genriffe Hblenfung fanb, fo trat in bemfelben

©rabe, in bem bie ©djatten fid) berbidjteten unb £unfel»

fjeit alle§ berfdjlang, ba§ ©efü'bl gänaltdjer £>bnmadf)t unb

©ottberlaffenbeit an ©teile beä bisherigen £offen§ unb
$angen§. Gin ermutigenber ©ebanfenau§taufdj mar un*

möglid) geroorben; benn mit bem §ereinbredjen ber Sftadjt

hatte — eine feltfame 9?aturerfd()einung — ba§ burdj ba§

Sianon lanfenbe £ofen unb beulen fidtj erbeblid) berftärft.

@§ braufte bo<h oben, al§ fäme e§ bon ben funfein-

ben ©ternen hernieber. @3 bröbnte unb folterte ringsum,

tute au§ bem feurigflüffigen inneren ber (£rbe entfenbet.

(?§ fradjte, raufdjte unb brüllte, al§ hätten bie hnnmel*

hoben gelämauern über ben fd)äumenben 8olorabo hinweg

ihre groüenben Söetradjtungen auägetaufdjt. Witt 93eginn

ber für jebe§ 3fuge unburd)bringlid)en SinfterniS hatte

£eroani ihre Sage ein menig beränbert. $alb liegenb,

lehnte fie ben dürfen an einen ftärferen Oueraft. $oadjim,

bcr e§ entbedte, fud)te, bon forgenbem Mitgefühl beberrfd)t,

ihre #anb. glüdjtig pre&te fie biefe auf ihre SBange. 9^üt>-
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ruitg befdjlicf) ibn, unb fefter fd)loffeu feine Singer [tdfj um
bie Heine, fdjmale $anb, um fic audf) bann ntdf)t bon fetner

8eite au lüffen, roenn fic eine 93eutc ber rei&enb einber

fdjeiumenben Jluten roerben foIlten.

$a§ glofe berfofgte unterbeffen mit beneu, bie eö trug,

tote in einem Diiefcngeroölbe feine tyafyn. Ob um fidj fetbft

berumgemirbelt, ob bon ben gifd&enben glitten gepaeft unb

mit rnfenber (sdjnelligfeit bon Ufer 51t Ufer getrieben: bie

tjeftige Strömung tjielt feft, maö fic einmal umfdjlang, uito

trug cö ftet§ babin, mo bie ,§auptmaffermaffen fid) ibren

£urebgang fuebten.

60 berrann Stunbe auf 8tunbe, bereu jebe einzelne

bie lefetc ber NJieifenben 311 roerben brobte. SSon 3prüb=

roellen getroffen unb burrf) unborbergefebene $3eroegungen

bc§ 8Io&c§ erfdjiittert unb geftofeen, bebaupteten fie, tote

mit bem fie tragenben föolsroerf berroadjfen, it)rc ©ifce. gn
bie Sttfltnft binau§ gu benfen, bie fo bunfcl mar, roie ber

bor ibnen liegenbe 28eg, gemann feine? über fid). 2Ü8 ein
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(9Iücf pries man, wenn bei ber mieberbolten Umfrage bie

stimmen, tote au§ einem Slbgrtmbe emporgcfenbet, ant*

morteten unb feine fehlte.

2Bie lange bie grauenvolle ßafyvt gebauert b<*tte, mie

meit fie bon ber rei&enben (Strömung entführt morben, mie

oft fie bon einem guten Stern an unabtoenbbarem Serberben

borbei ober barüber binmeg geleitet mürben, ahnten fie

ntdjt. Die Sefunben fdr)tenen 511 äftinuten, bie SPttnuten

in ber fürdjterlidjen 2lbgefd)iebenbeit au Stunben anju»

madjfen, ba§ ©rauen be3 £age§ in unerrcidjbare gerne

gcrürft au fein. Denn aufeer ben menigen §immel§rorpern,

bie §odj oben über bie fdjtoaraen Uferränber lugten, gab

cä nid)t§, ba§ nod) an bie Obermelt erinnert bätte. —
Die ^meite Sftorgenftunbe modjte beinahe abgelaufen

fein, unb ftetiger trieb ba§ 3?lo& auf feinem 3ßegc einher,

al§ e§ plötjlidj nadj furgem ®nirfdjcn mit einer ^eftigfeit

sunt Stillftanbe gelangte, bafe bie 9teifenben, fotueit bie fie

fcbüfcenben (Sämlingen nadjgaben, bon ibreu ^lafeen, ein*

jelne fogar bon bcm Slofe ganj btuuntergefdjlcubcrt mur*

ben. 3(nftatt aber in ben gluten unterjutandjen, ridjteren

fie fid) in einem SBaffer auf, ba§ ibnen faum bi§ an bie

tfnic reichte. SBettcre 9tad)forfdjungen ergaben, bafe baö

ungclenfe SQÖ^eug, ju fdjmer, um auf ber einen ober an-

bereu Seite ber fid) teilenben (Strömung fofort ju folgen,

mit bollfter <$etoalt nadj einer glatten <$el§abfladjung bin*

au§gefcfjoben morben mar, bie menige Sdjritte bor ibnen

infelartig bem (Strom entftieg.

Wadjbem alle borfidjtig ba£ JyloB berlaffen unb e§ ba=

bnrd) erleichtert bitten, sogen fie e§ nacb bein brodelten

binoitf, um bort ben Mnbrudj beS £age§ 51t erwarten.

Sräge fehltet) bann mieber bie Seit babin, träge unb

bie Spannung fteigernb, mit ber man bem £id)ten be3 Wlot^

genS entgegenfab, um "ben erfreu ©lief auf bie Umgebung
51t gemimten. Sugleidj erfüllte bumpfes? brüllen, fernem

Donner bergleidjbar, bie Obren. $ou ber bor ibnen fid)

misbebnenben glufeftretfe brang e§ berüber. Unbeimltcb

unb bod) einfd)Iäfernb mirfte e§, fo ban bie Häupter fid)
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neigten nnb bte boflftänbige (£rfd)öpfung trofc ber erfälten»

ben Waffe einen sJWitielauftanb äroifcben SStadjen nnb träu-

men fdjuf.

Im $d|toart?tt ßamm- Über Seifen unti 5älle,

Sic Kettling*

Tie aufgebenbe 3omte bergolbete bte bödjften SRäuber

bes meftlidjen Ufer§, al£ Jsoodjim auffuhr unb ben unruhigen

Schlaf bon fid) abfdjüttelte. ©ein erfter W\d begegnete ben

Stugen £eroant3, bie mit einem feltfam mannen SluSbrucf

auf ihm ruhten, greunblid) grüfeenb reifte er ihr bie §anb.

oie antwortete baburdj, bafe fie auf bie gleichfalls bereits

regen ©efäfjrten roie§ unb ben 2Irm im Greife fchttxmg.

5lüd)tig betrachtete er ba§ glofj, ba§ ihn fo etnbringlich an

bie furchtbare nädjtltdje gabrt erinnerte. 3>ann fab er nad)

bem fonnigen, lidjtblauen Gimmel empor. @ng begrenzt

bon fdjroffen gelSroänben, bte fidj unmittelbar au§ ben

tofenben ©etoäffern bis ju einer £>öbe bon brei« bi£ bter»

taufenb gufe erhoben, fontraftierte er eigentümlich ju ben

finfter fiarrenben, gemaltigen iftaturbaumerfeu. 2öie Ze-

roant unter bem bollen ©inbrnef ber beängftigenb erhöbe*

neu Sjenerie, fanb auch er für fein Grrftaunen feine SBortc.

5lber bte (Sinpfinbung brängte fid) ihm auf, einen einzigen
s
3Iicf auf ba§, ma§ ihn umringte, mit allen bisher über*

ftanbenen (Gefahren nicht 51t teuer erfauft 311 höben. 9lud)

bte ftrcunbe fchmiegen unter bem (Sinflufe beffen, roaS ihnen

Dar STugen lag. Sehen fdjuf nur bie Strömung, bie ju bei»

ben (getreu ber fleinen gelfeninfel eilfertig borüberftrieb,

in aKen Dichtungen gegen berfenfteS fdjroere§ ©eröH bran=

bete, fidj aufbäumte unb S^afferftralilen unb (sebaumbiinbet

em^orfenbete.

©tromanfmärts wie abwärt* mar bte Sernfidjt auf

eine furje (stretfe befdjränft. Uttan hätte fid) in einem
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brobefnben ittiefenfeffel mahnen fönnen. <Bo btel bebrol)*

lidje SÖeroegung unb bennodj eine unenblidje Cbe unb (£in*

famfeit. ®ein 93ogeI roagte fid) in ba§ unterirbifdje Meid)

binab. ilein Straucf), fein ©raäbüfdjel, bom Söinbe an»

gefeit, fanb auf bem maffiben ©eftein ein Sbältdjen unb

erroaS Srbreid), um barauS feine notbürftigfte sJcaf)rung

ju fdfjöjjfen. Unb aHc§ ringsum roter Sanbftein bis 31t

einer beträcr)tltcr)en .<pöl)e Ijinauf, bafc bie ganje Szenerie

an einen glüljenben Krater erinnerte, burdj ben fjtnburd)

bor roütenbe Strom bis jum 3Ritrefyunft ber (£rbe r)inab*

zubringen trad^tete. 23a§ bagegen ber Unglürf§gefäijrten

nod) fjarrte, baä liefe fidj au§ bem ununterbrodjeneu bump=»

fen ©rüden aEjnen, ba§ toarnenb au ifjneu tjerüberbrang.

Unb bod) mufeten fie fort, gleidjbiel, roeldjer 5(rt ba§ ©rab

fein modjte, ba§ ein graufame§ ©efd)id ifjnen bereitete. —
9Jadj bem färgltdjen 902af)I fäumteu fie nur, bi§ bie

ba§ $oIaroerf berbinbenben Siemen nadjgefdjnürt unb it)re

.^abfeligfeiteri roieber fefter berftaut roorben toaren. $or=

fidjtig fdjoben fie ba3 5I0& in ba§ offene 2$affer aurütf, unb

nadjbem alle iftre Wäfc roieber eingenommen Ratten, güt»

ten fie langfam um ba§ gelfencilanb fjerum. Tarnt aber

batfte bie Strömung fie abermals mit einer ©eroalt, al§

follten fie ba, roo ber Steffel fdjeinbar feinen Slbfdjlufe fanb,

gegen bie Uferronnb gefdjleubert unb uernidjtet roerben.

9?acr) furger J?af)rt bogen fie jebodj nm einen turnt«

artigen SBorfprung fyerum. ©in neuer Steffel öffnete fidi

bor ifjnen. 3ugleid6 begann ba§ ungeftüm 5U fdjroaro

fen unb 51t freifen. $a§ fjoljle £röf)nen unb 33rüHen trat

lauter unb bnrrfjbringenber fjerbor. Söetäubenb erfüllte e§

bie Obren unb beengte bie 93 ruft bi§ jur 5TtemIoftgfeit.

3d)roeifteu ©rabbonS unb sJiaiinunb§ ©cbanfen, einen

legten £iebe£gruft entfenbenb, in roeite fernen, fo übertrug

Soadjim all fein $offen unb fangen einzig unb allein auf

£eroani, bie mit feftem £rurf feine £anb I)ielt. 2Sie it>r

üktter, fal) and) fie rul)ig auf bie .sfamj)fe§ftätte be£ erbit-

terten GIement§ ; allein e3 roar jene SMulje, mit ber ein

ftarfe§ @cmiit auf ©runb feiner eigentümlichen ?Ittftf)au»
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ungen, gleidjöiel tueldjer 2(rr, beut unabtüenbbaren Xobe

in§ 9(uge fie^t.

ißorauä ragten inäd)tige Pfeiler, flippen unb 3elö=

blödfe r)odj über ben Söajferfpiegel I)inau3. Rubere lagen

fo tief, bafe bie ftfnten über Tic nintueg

icfjäumten.

Kn Gntfonunen bad)te jefct feiner

mebr; norf) weniger ucr*

fuAtc jenionb, lieb ein

Don ben C^ejal] -^{Pr ^
ren an entwerfen, betten

fte unterhalb bec berfcängntä«

uotfen Stelle begegnen jollten.
^

9fn bem (3efül)I gänalidjer Cl)n

marfjt ragten alle 9Crme; aber feftec mnfUnlinierten bte$änbe

bie in ibrem S
-J3ereid) bennMid)cn Äfte unb öerfeftränften bie

OHieber fid) mit ben jnoberft (iegenben Sßfäljlen. Tod) roa*

jeben bewegen modjte: eS blieb irjm feine ;}eit, mit mibe

fttmmten ^orfteHungen fid) au beferjeiriigen. Denn roie bon
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betn berüberbringeuben bumpfen 33rüUen ina^uetifd) ange*

sogen, trieb ba$ Slofe nunmehr mit rafenber Grüe auf bie

flippen unb ©djaummäHe ju. ©ein ©Leitern atoifdjen

ben berfenften 93Iötfen erfdjien unbermeiblid). ftur nod)

eine Ginnte unb alle§ mar entfdjieben.

^lüfcltdj begann ba§ unbeholfene gafjraeug auf bei*

felben ©teile au freifen. (£3 r)atte ben ^ßunft erreidjt, too

aloei bon bciben Ufern berüberftefyenbe Strömungen mit»

einanber rangen; bodj nur furje 3ett, unb bon iEmen in

bie Witte genommen, fdjofe eä auf bie brofjenbe gclfenreüje

au. vinbem biefe aber eine 2lrt 3Bef)r bilbete, brängtcn bie

geftauten Stuten fid) mit unberedjenbarer 9Bud)t einem

£ore an, unb mit fid) nahmen fte ba§ glofe.

Btoifdjen ben beiben Pfeilern fyinburdj glitt ba£ glofo

auf bcrftältntemäfeig glatter $af)n, bie, bcbingt burd) ben

furchtbaren $)rud bcr eingeengten SSaffermaffen, in roeitem

^ogen gegen breifeig gufe tief f)inunterreidjte unb in einem

braujenben ©d)aumberge enbigte. $>n biefem berfdjtoanb

e£, tauchte aber, unmiberftehlidj nadj born brängenb unb

burd) ba3 eigene öeroidjt im ®urfe erhalten, auf beffen

anberer ©eite mieber berbor. ®urae 3eit fämpfte e§ frei-

fenb unb fdjloanfenb gegen tridjterartige ©trübet, bie in»

beffen feine ®ewalt über ben unförmlichen 93au gemannen,

unb bann rourbe e3 bon ben fid) beruhigenben Sellen mei*

ter getragen.

Mnfänglid) eraeugte e3 ben (£inbrurf, a(3 ob bie trie*

fenben ©eftaltcn unter bem blenbenben ©ifdjt erftarrt

mären ober 3n;etfel an bcr 2ßirflid)feit be§ (^ntrommeng

it)re Tenffraft gelähmt hätten; benn ber SaffcrfaH lag be*

reit§ eine ©tretfe hinter ihnen, aB fie, roie nod) immer

fürchteub, mit bem fdjeiternben ftlofj in bie £iefe hinab*

geriffelt au tnerben, fid) aögernb aufrichteten. <£)er erfte Sölttf

iiberaeugte fie, bafe fie nod) boüaäblig maren, ir)re SSerluftc

fidö auf einen Zeil ber ßeben^mittel befebräuften unb bie

unb ba gefoderte unb gefprnngene Siemen nod)gefd)nürt

über erneuert toerben mufjten.
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ih^ie ' bitrrf) ein 3Bunber bem ^erberben entronnen,

fdjö^ftcn fie neuen 9ftut. ©aä aud) bor ifmen lag: #rge>

rem glaubten fie md)t mebr begegnen au fönnen. Slber er*

griffen fefjrte Örobbon fief) bem §äuj)tling au, beflagen b,

ibn faint feiner Xodjter in eine Sage geftürjt ju fyaben,

Hon ber nodj immer ba§ £raurigfte au befurdjten ftanb.

id) beinern toten Jyreunbe berfpradj, böbe td) ge*

galten/' lautete bie eiufadje 5lntroort ftiaroe§; „mo id) bleibe,

bleibt £emam. sterben mir beibe, fo gefjen mir ot)nc ßiige

in ba3 flteid) ber £oten ein."

Soadjim neigte fidt) £emani 311.

„SStr alle roerben gerettet/' fagte er, eine Rröblidjfeit

aur ^d6au tragenb, bie ibm borf) fremb mar. „Xu bift

unjer guter Gmgel. 3'ft au und anberen nidjtä gelegen,

fo entrinnen mir fdjon allein um beinetmillen alten Räbr-

nijfen."

£eroani fyattc ben «Sinn feiner SSorte nid)t erfaßt;

ollein bie blü'benbe Rarbe, bie plö&lid) mieber auf ifyrem

erblaßten Slntlife junt T)urd)brudj gelangte, berfünbete, mie

mobltuenb fie burdj ben innigen Xon feiner Stimme be=

riibrt mürbe.

„2£enn bu e§ fagft, faun bie Stobt ber Gteifter un£

nirfjt bebalten," ermiberte fie mit rübrenbent Vertrauen;

„bie Stobt ber ©eifter ift fjodt). Sie reirfjt bi£ an bie 2Sol=

Fen. -Der Söillc unfereS Rreunbe§ rcid)t metter. Sagt er,

mir fefjcn 9?tooöt)abnef) mieber, fo gefdjiebt es."

<£a§ Rlofe berfiel mieber in ein Greifen, beruhigte fid)

inbeffen alsbalb mieber, unb auf eine lange Stretfe mürbe

eS trofc be§ ftarfen ©efälle§ burd) ftetigereä ftabrroajfer

begünftigt. &eid)ter übermanben bie Männer mit §ilfe ber

Wuberftangeu bie fid) mieberbolenben Stromfdjnellen, unb

boffnung§boller fpäfiten fie ftromabmärtä. So burdjfloqen

fie mit ber Sa^neHigfcit ber rei&enben Strömung ben obe-

ren £eil bc§ berüditigten ManonS, ba§, obmobt im ©baraf*

ter eintönig, bod) bei jeber Söinbung immer neue über*

rafdjenbe Saenerien bor ibneu entrollte. s#ergeblid) aber

fudjteu fie nacb einer Stätte, wo ba» fianben bielletdjt 51t
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ermöglichen geroefen märe, gaft ununterbrochen entfliegen

5te gigantifcfjen dauern ben tofenben ®eroäffern, fidt> metft

fenfrecht biä einer #öhe bon fünf- bis fiebentaufenb Sufe

aufbauenb. 28ie Dämmerlicht ruhte e§ in ber graufigen

^iefc. (Smpfinbliche Stütze herrfchte trofc ber heifeen 6om»
mertage ba, roohin nie ein Sonnenftrafjl brang. §öher hin«

auf ftfjroarnmen bie maffiben Sßänbe in bläulichem Duft.

28o. aber, je nach ber Dichtung be§ S^fef^nolS, bie glän*

3enbe Beleuchtung bie eine ober bie anbere Ufermauer über

ftrömte, ba geigte fich ein garbenfpiel, ba3 in feiner grellen

sJWannigfaItigfeit ba§ Huge blenbete.

Unb meiter trieb ba§ glofe, ohne bafe bie fürchterliche

3?afjrt burch eine ernftere Störung unterbrochen roorben

märe, tfaäfaben folgten auf S?a§faben, bie ©cmüter fort-

gefefet in aufreibenber (Spannung erhaltenb, unb immer

milber, grauenhafter geftaltete fich bie Umgebung, als fie

fich ber ÜUiünbung be§ illeinen ßolorabo näherten. ÜHa*

bie beiben Ströme in ihrem feinblichen ^ufammenftofe im

tfaufe bon Erotgfeiten beroirften, ba£ cntroicfelte fich ciU

Bilber, bie in ihrer furchtbaren ©röfee unb Erhabenheit bie

Sinne ber erfchöpften föeifenben förmlich berroirrren.

Ein Ehaoö ber riefenhafteften Selämaffen, loägefpült,

unternagt, boneinanber getrennt unb übereinanber getürmt,

beranfehaulichte bie Ergebniffe ber 93ernicf)tung§rout ber

nimmer raftenben gluten über Sahrtaufenbe hinweg. $?an

hätte bie Szenerie al$ einen ftampfplafc erbitterter elemen*

tarer bemalten bezeichnen mögen. 28a§ bie fütjnfte sJ5hon«

tafie unfähig, 311 erftnben unb au fchaffen, ba£ bot fich ben

^liefen ber unfreiwilligen Stromfahrer in überroältigenber

SBeife.

Durch ftarfeS ©efäfle bebingt, ftüraten bie burch ferne

&*olfenbriid)C angcfchtooHenen ®eroäffer be§ Hieinen ®oIo*

rabo mit einer üöut auf feinen mächtigeren Bruber ein,

bafe fie beffen Spiegel burchfdjnitten, auf bem roeftlichen

Ufer in eine bon ihm felbft gebohrte §öhle einörangen unb

im emtgen Kampfe mit Strömung unb @egenftrömung

lagen. CrS mar ba§ Bilb einer GTbarbbbiS, bie SSafferberge
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einfdjlurfte, nueber Don fid) jpie unb ftroinabnuirts einen

Strubel erjeugte, ber fid) über beinahe bie ganje breite

be§ glufebedeuä auSbc^ntc.

Slnfängltcf) brof)te ber kleine ftolorabo, bas glofe in

bie unr)ciinltcr) belebte 8fu3ft>ülung I)ineinautragen. SDonn

ruurbe e£ ein ©piel beS 9tiefenftrubel§, um i$m nadj furgem

fingen burd) bie ,<pau£tftrömung entriffen gu roerben. —
S3i§ äur fpäten 9?ad)iuittag§ftunbe trieben bie Steifen«

ben nunmehr in ftettgerer 5ar)rt einher. 3erflüfteter fenf«

ten bie gemaltigen Seifenufer fid) bem Strome gu. Dann
nod) eine Stunbe, unb bie (sonne fanbte ifjre (Straelen 311

itjnen herein. (Statt ber fdjroffen dauern umfd)Ioffen

fdjtoarae, jerriffene Mobjänge bie fid) ftet§ erneuernben ®effel,

bi§ enblid) auf bem Cftufer beim .ftcrnmbiegen um einen

äfaffprung ein mit Straudjmerf .-^

unb einzelnen Saunten gefdjmücf* ^

Göogle
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fid) au cntminben, um ntrf)t Dennoch an Dein berbeifeenb

ladftenben Stütfdjen ©rbe borbei unb in Me fd)tt>ara .gab*

nenbe gortfefcung be£ ®anon§ hineingerieten au toerben.

Sie begannen fdjon ben ©rfolg i^rer 2T2iit;e au bearoei*

fein, a(3 fte eine§ äßei&en anfid)tig mürben, ber anf bem

Uferranbe fafe unb bie ausgeworfene Slngelfdjnnr über*

road&te.

$luf ihr Sdjreien fprang er auf. Gr erfannte bic (Ge-

fahr, in ber fie fdjtoebten, unb fanbte einen SHuf rürftoärt§

über ba§ £al fyn. ($Ieid) barauf befanben brei anbere

©eifee fidö i^m sur Seite, il)rc SaffoS sunt Söurf orbnenb.

i)?äf)er fam ba§ glofe. 93on ber beriiberftebenben

Strömung unterftüfct, arbeiteten bie ©efä'brten au§ 2eibes=

fräften. haltete bod) bie ©efaljr, ber äflitte be§ gluffeS

nrieber angeführt 5U tuerben. (Sublid) trieb ba§ glofe tu

mafeiger Entfernung an bem grünen Ufer Ijin. 8roei gang*

leinen flatfdjten auf ihm nieber, too fie alSbalb um bie

nädjften Sifte gefdjlungeu mürben. $on ben auf bem Ufer

befinblidjen Scannern in feiner Safjrt gehemmt, fdjmang e§

herum, um binnen furjer grift bon ber Strömung an§

Ufer geprefet unb feftgclegt 51t derben. SDodj roenn jene

ihren Sinnen nidjt trauten, al§ fie SWenfdjen bor fidj faben,

bie auf einem elenben SBracf augenfdjeinlidj bie gabrt burtf)

ba* Verrufene ®anon aurütfgelegt Ratten, fo mar bei ben

(Geretteten ein Würffdjlag eingetreten. 9?adj ben Eretgniffen

ber legten £age, bei benen, mic Seinen unb 3ftu§feln, aud)

ber ©eift fortgefefct in aufreibenber Spannung erhalten

mürbe, fd)ien bei bem Söetou&tfein, nunmehr allen gä'br*

uiffen entrürft an fein, gänjlid&e Erfdjöpfung fict) ifyrer be=

mädjtigt au haben. Sdjtoerfällig erhoben fie fidj unb Iöften

bie Söflingen bon ihren Körpern. Sdjuxtnfcnb ergriffen

fie bie gereidjten £änbe, um fid) beim Grrfteigen be§ Ufer§

aufredet su erhalten.

Soadjim unb Waimunb, obtoobl felbft aerfdjlagen, hat«

ten Demant smifdjen fid) genommen. 3U§ märe fie bon

einem nriiften £raum umfangen geroefen, bulbete fie, t>on

ihnen mehr getragen, aH geführt, nad) oben gefdjafft 51t
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werben. £anu aber getuonn if)i* Spille bie §errjd)aft über

bie anmutige, gefdjmeibige öeftalt auriitf. Sie bunflen

Jlugen leuchteten roieber in milbem (Slana, al§ fie ben ibrer

barrenben rauben Scannern, beren ben;unbernbe 93Iitfe ibr

unberftön blieb, fcf»ücf)tern bie $anb bot, baburdj einen &anf
barbringenb, roie er burd) bie getoä'blteften SBorte nidjt bera*

lieber bätte au£gebrücft roerben tonnen. Söalb barauf

raftete fie im ©Ratten einer fünftlid) gefdjaffenen 3rneto-

laube. girefln, an ©ntbebrungen unb SBefdjmerben mebr

öerob'bnt, befdjäftigte fidj tnaroifdjen mit bem $erftellen eines

WablS, tooau bie @aftfreunbe ibr bie ben SBerbältniffen ent-

fpreetjenben Littel bereitroiHig jur Verfügung fteHten.

vib^r bier waren e3, erptobte roeftlicbe Säger, beren aluei

Pierre niebt 511m erftenmal fab. £er Söiberjagb bi§ in ben

ßrübling binetn obliegenb, waren fie am kleinen föolorabo

herunter gefommen unb enblicb in bie roübreidje ©egenb

am Qfro&en ftolorabo bcrfcblagen morben. @§ lag in ibrer

Slbfid&t, binnen für^eftcr grift bie töüefreife nad) <5anta

anautreten. @ie erflärten fid& baber freubig bereit, bie

ibnen bom ^ufaH beigefeüten ©äfte al§ Begleiter bei fid)

aufaunebmen.

^Dte näcbftcn 5£age berbraebten Sörabbon unb feine ©e

feüfcbaft mit bem &rotfuen ber ibnen gebliebenen $abfelig

feiten. $>ie starten wie bie Setzungen Soadf)im§ Waren

bon ber geuebtigfeit berfdjont geblieben unb gerettet waren

aud) bie ©ebufewaffen. Sßurbe baburd) eine ßaft bon tbren

©emütern genommen, fo biente bie Umgebung nid)t minber

baau, ibre (Stimmung freunblidj au beeinfluffen. Soadjim

batte aläbalb feine ©treifereien mieber aufgenommen unb

überall, roobin er feine (Sdjritte lenfte, blieb £eWani ibm

aur Seite. 2Bie ba§ ber Butter beraubte junge 9teb bem

e§ IiebeboH pftegenben Söger, folgte fie ibm wie fein (Blat-

ten. (Sie abnte niebt, wa§ fie immer wieber au ibm trieb,

wa§ fie beunrubigte, Wenn er au§ ibrem @cfidjt§Freife trat,

wogegen Soo4)i™ ftd) bollfommen ber innigen greube bc

Wufet mar, bie bie lieblidje SBIume bon SWoo§baf)"cb ourd)

bie unbefangen bargebraebteu ^Beweife ibrer SlnbänglidjFeit
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ihm bereitete, ©ajj fie aber rieben ihm, feine $anb mit

fritfer 93ettmnberung übcrnxtdjenb, une Sinie auf Sinie un-

ter ihr herborgiug unb fich allmählich &u einem Icidjt 31t

erfennenben Jansen geftaltete, bann prägte ftch in ihren

bräunlichen fammettocichen 3ügen au3, bafe bie ßeiben unb

Breden ber fürchterlichen ©tromfahrt bergeffen roaren

unb fie fich fo geborgen fühlte, roic nur je auf beu $Iatt*

formen ber hochgelegenen Sftoauiftabt, bie bi§ bahin ihre

einsige SBelt getoefen.

Über ba§ grüne £al f)tnrocö auf ber anberen ©eite

be§ STolorabo erhob ftch ptjramibenartig ein berrrritternber,

geroaltiger $e!3bau. 9fuf ber fchroff abfaüenben ©eite ber»

anfehaulichte er in jahlreichen horizontal laufenben farbigen

33änbern ebenfo bicle SBelrepodjen. 9ßie ein föiefe ragte er

gmifchen ben anberen bijarr geformten ©ebilben empor, al§

hätte er berfudjt, fich in ber £)berflätf)e be§ @trome§ ju

Riegeln. 2We§ ringsum mar roilb unb berroorren. 2>a*

gmifchen eingeneftelt rote ein Diamant ba£ grüne Xal, ein

$ilb ibrjfltfcfjen grieben§. £a§ &üd)cnfeuer, bor bem Sireflt)

fich regte, fanbte feinen 9fau,ch fteil in ben blauen Äther

empor. $ie Dftänner pflegtcfn behaglich ber föur)e. Sßrer»

aehn ober fünfächn Sßferbe graften emfig. Statu fang ber

®o!orabo feine eigentümlich hohle $Mobie. £ie roie bor

taufenb fahren unabänberlich einherftürgenben gluten fdjie*

nen su ergäben, gu berichten bon ben (M)cimniffen be§ bon

ihnen gefdjaffenen ^anon§.

SBie roar e§ ringsum fo fchbn, ba§ 9luge fo feltfam

feffelnb, unb bennoch: mie furchtbar unb fdjrecfenerregenb

behnte bie ftarre ftelfenroüfte ftch au§, oie ben lachenben

grbenroinfel einengte unb bon ber ganzen übrigen SBelt

fchieb.
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jarfjtunbjroanjiaßes Kapitel.

jghmfcampf.

llnbefrfjreibüdje Aufregung ^errfd^tc in Wtootyafynd) ;

tiefe Trauer bebrücfte bie (Gemüter. §o!m SieHrj unb (Sreen

maren bor mehreren £agen eingetroffen unb Raiten bie er«

)d)recfenbe ®unbe überbradjt, bafc ftiaroe unb £enxmi famt

allen ^Begleitern, bon bcn 2lpad)e§ r)artnäcfig berfolgt, in

ben gluten be§ ®oIorabo iljren Untergang gefunben hätten.

Xer erftc ßinbrutf biefer 9?adjri<f|t mar ein fo über«

roältigenber, bafe man bas jälje (£ntfefcen nid)t einmal in

lauten klagen an ben Sag . 311 legen bermodEjtc. Xann
feimte ber 5lrgroor)n, getäufdjt roorben ju fein, ober bafc

Öo^n fteHn unb fein C^efät)rte ix»ot)I felber £)pfer eine§ %rr*

tum§ geroorben. Stuf attc gällc bielt man fidj für berj)flia>

tet, gumal il)r 2iufjere§ bon einer muffeligen Sßanberung

unb übcrftaubenen Reiben zeugte, ifjnen ©aftfreunbfdjaft 311

erroeifen unb fo lange Obbadö 3U gcroärjren, bi£ entroebcr

bie £ranerfunbe beftätigt morben ober burd) baö Grrfdjei»

nen ber Slbroefcnben firf) als eine falfdje ^crauSftellte. Xenn
man tonnte unb moötc nid)t bavan glauben, bafe ber §äupt^

Iing, ber fidj bcn gremben bertraneuäboll angefeilte, feine

Xienftc mit bem Seben begal)lte; nid)t baran, bafs Senxm.i,

bie man nid)t nur al£ freunblidje Stammeägenoffin liebte,

fonbern aud) auf ©runb ifyrer äHugfyeit unb ^eraenSeigen»

fdjaften al$ eine ?lrt bermittelnben (Stfmtjgeift bereite, 511m

fcfetcnmal, f rö^Tidt) bon Plattform 31t Plattform eilenb unb

überall einfebrenb, bie ganje 33eböIFcrnng, ©reife roie ®in*

ber burd) ifjjcn 3tnblttf erfreut f)abc.

Unter bem (Hinflug ber marternben llngemiörjeit fyatic

eine gebrüefte Stimmung, bie an bie fchronic Stille in einem

Sterbefjaufe erinnerte, fitf) aller bemächtigt. Üiur (Srntola,

ber %rre, berriet feine Uurul?c in ber ityiu eigenen gcraufd)*

boHen Steife. 2luf bem f)örf)ften Xad) bon $ioo£r)af)iieb

folterte er Sag unb dlad)t, abroedjfelnb feine milben Reifen

8. W 5 1 1 ^
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in- bie &klt l)inau£ fingenb ober finfter nad) bem otrom>

gebiet hinüber ftarrenb. 3Beber an Steife nod} an £ranf

badete er; nur ber $ürforgc ber ©tammeSgenoffen, bie iljm

beibeS in gütte abtrugen, berbanFte er, baß Langel ir)n

uidjt aufrieb.

Unb eine neue peinliche Aufregung fam a» oer erften,

als eine§ Borgens beim STnbrudj be£ £age£ mehrere Bir-

ten natf) bem Sßlateau ^eraufftiirmten unb berfünbeten, baß

bie 9iababoe§, baS bermeintlidje Gnbe SliaroeS unb bie ba»

burd) entftanbene Sftattofigfcit auSnufccub, eine größere

$erbe babongetrieben bätten.

&*enn aud) uid)t feige, fo bod) jebem frtegerifdjen be-

ginnen abljolb, entfdjloß man in ber augenblicHidjen Sage

fid) iüdt)t einmal bagu, ben frechen Räubern nadjaufefeen, bie,

mie ber beridjt lautde, boH beroaffnet unb in größerer

3al)l erfdjienen maren. Wlan gebaute bielmefyr, bem bei*

foiel ftiameS au folgen, ber bei foldjen Gelegenheiten bor«

30g, um einen bestimmten Tribut an (Schafen fich mit bem

mächtigeren ^aa^barn au einigen, anftatt blutige 3ufammen*

ftöße berbeiaufübren.

(So mar ber erftc £ag babingegangen, unb bie 9caba*

hocS Ratten bereits bei finfenber (sonne mit ihrer beute

bie ©renae beS SRoquigebieteS überfebritten, als (Sbitola

|ilö^lid) feine Sparte berließ. Sßie umgeroanbelt bon ©totf*

merf au ©toefmerf eint)ercilenb, braute er gellenb a«r all*

gemeinen Kenntnis, baß bom kleinen Stolorabo ()er eine

größere ßtefellfdjaft bon Leitern unb gußgängern nahe. @r

behauptete fogar, im ©d)ein ber untergebenben ©onne bie

geftreiften Deelen ßiaroeS unb £enxmiS erfannt au haben,

tfad) ber Entfernung au fdjließen, ftanb au erroarteu, baß

fie nod) einmal im greien übernachteten, beborjie ben ffiejt

beS 2öcae§ nad> äiiooSbabneb mit frifdjen Gräften aurütf*

legten.

9lud) §obn Sielli) unb Green borten bie Nachricht,

fallen fie bisher, nod) immer oon ber franfbaften $off*

mtng auf bie (frbeutung beS (StlberbergmcrfS erfüllt, mit

ihrem Hufbrud) geaögert, fo gefd)ab eS in ber borauS-
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tcfeiing, baß ihnen bie ©elegcnbeit geboten roerbe, unter ben

Don Brabbon I)tnterlaffenen Gcgenftänben Einbeulungen 31t

entbecfcn, bic fidj auf ben umftrittenen gunbort begogen.

3efct bagegen, ba bte Sßorte d^itola^ nod) in ihren Dh*e*1

gellten, ftanben fie berftört bo. Bon Brabbon unb {einen

Begleitern in bem gelfcnneft überrafdht roerben, barg

eine au G^fte Gefahr in fidj, um ir)r nicht roeit au§ bem

2ßcge au gehen. Söar e$ benen aber ttnrflid) gelungen, fich

3U retten, roa§ ihnen, nad)bem fie bor ihren klugen bon bem

töolorabo in ba§ (SdjlDarae $anon hinein entfüfjrt roorbcu,

mehr aU gtoeifclhaft erfaßten, fo mußte auch ber &errain*

\)lan erhalten geblieben fein, unb barem fnityften ftcf> neue,

bon unerfättlidjer Raubgier getragene, unbeftimmte glätte.

(Sie befdjloffen baher, folgenben Borgens in aller grübe

aufaubredjen, bic ffiidjtung nadj bem s#ife§ 9>eaf unb ben

(Mbminen einsufdjlagen unb in ber SItadjbarfchaft be§ mut=

ma&Iichen gunborteS im Verborgenen ba§ weitere ab^u«

marten.

Sie ftlteften bon SD?oo§hahneh maren inaroifdjen 31t

einer Beratung äufammengetreten. Seren Ergebnis mar,

ba& Ghitola, ber für berartige Borgänge boIIe§ Berftänb*

ni§ befafe, fid) noch felbigcn ?lbenb3 auf ben SSeg begab,

um .stiaroe, fofern er fid) in ber £at bei ben in ber gerne

entberften Gefellfchaft befanb, über bie ftattgefunbenen ®v*

cigniffe 51t unterrichten. —
Die bon ben 9tabal)oe§ in Befifc gehaltenen umfang-

reichen Räubereien roerben in geringeren unb größeren 5lb*

ftänben bon felfigen ,§ügel fetten burdjfdjnitten. 9luf ber

einen Seite fdjroff abfallcnb, auf ber anberen bagegen mit

berfrüppeltcn Mannen unb gebern bebetft, fenfen fie fid)

allmäblid), um in 2$iefcngrünbc überaugehen. Sie zahl

reiben ^ferbefjerben bebingen, bafe bie berrocgenen Sanaeu*

reitcr familienroeifc getrennt boneinanber Raufen unb fid)

mit ihren Söohnfifccn auf roh erbaute .Kütten befdjränfen.

Siefc lehnen fid) faft burchgängig an bie niebrigen, aerflüf=

teten geigmauern, ober reidjen, 100 natürliche Hu3ftöf)Iun-

gen bic Gelegenheit bieten, in biefe hinein.

25*
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#tud ätfodjeu maren feit bem £age berftridjen, au bem
vBrabbon unb feine 33c(?Ictter fid) in ba§ grüne £al rette-

ten, als bau ben 9J?oquiftäbten t)er ein Xntjjp Leiter fei«

nen Söeg bnrd) eine ber formaleren 9?ieberungen fiiblid) ber-

folgte. Vorauf ritten jtnei Männer, bie fdjon in ber gerne

bnrd) bie um bie ©djultern geworfenen, breitgeftreifteu,

grellfarbigen Herfen unb bie bor ifjnen quer auf bem

Sattel i'iegenbcn Sanken fid) al§ 9?abal)oeinbianer fenu*

aeid&neten. $n einein ?(bftanbc bon etma biermtnbert ©d)rit=

ten bielt eine £erbc bon minbeftenä brei^unbert fdjnxiraen

©djafen fid) in ibren ©puren. Übcrmadjt unb getrieben

rourben fie bon einer 9(naaf)l Leiter, bie im äu&eren fid)

burd) utct)t§ bon ben beiben gü'brern unterfd)ieben. 3n)ci

anbere Leiter fdjloffen fid) in größerer Entfernung an, um
t)in unb roieber auf sugänglidjcr ©teile ibre sJ$ferbc nadj

ber einen ober ber anberen $ügclfette hinauf au Ienfen unb

bon bort au§ eine aHerbingS befdjränfte llinfdjau au E>al*

ten. Verriet fid) in ibren Söemegungen trofcbem eine ge*

miffe ©orglofigFeit, fo mar biefe barauf aurütfaufiiljren, bafe

fie bie nur auf ibre eigenen ftüfee angemiefenen $?oqui§

auf freiem Selbe nidjt fürchteten.

£ie 9iieberung, bie fie su ibrem SBegc genxiblt batten,

berengerte fid) allmäblid) fd)lud)tartig, rooburdj ibnen er*

leidjtert mürbe, bie erbeuteten ©djafe beifammen 511 bal*

ten. ffiubig einberreitenb, gelangten bie beiben gübrer enb*

lief» biö baf)in, mo bie fie beefenben §ö'ben einen Engpaß

bilbeten, auf beffen anberer ©eite eine umfangreidje SBiefe

fid) au^bebnte. 9Jadj bem langen 9?ad)tmarfd)e ermübet,

liefecn fie bie $litfc nad)Iäffig über bie nod) im Xaufdmiurf

prangenbe äöcibeflä'cbe binfebmeifen, mo fie ber $erbe megen

3U raften bcabfidjtigten. Dann neigten fie bie Häupter lie-

ber, in furzen, einfilbigen SJemerfungen ibre ©ebanfen au§*

taufd)cnb.

sJhir nod) menige ©dirittc trennten fie bon beut fcf>rof

f

begrengten Ausgange be§ ^affe§, aB il)re sterbe plöfclidj

fajeuten. übcrrafdjt faben fie auf, unb bor ibnen ftanb

Miame, ber binter bem einen £orfe!fen berborgetreten mar.
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3&m $ur 8ette befanb fidf> £euxuü. 8ie r)ätte burd) ntdjts

bcmogen merben formen, ftdj bon ityrem $ater 51t trennen,

am roenigfteu ba, wo fie glaubte, für iljn fürdjten 3U müffen.

Tie 9(aoar)oe£ I)ielten bie sterbe an. (Otiten 53Itcf

fanbten fie ins greie fjtnauS, unr fid) ju iiberaeugen, ban

bie unerhörte .Vtiir)nf)ett be§ 2Woqui&änptIma.§ fidj nidf)t auf

ba* Söetrmfjtfein ber Wäbe von greun«

^opf befeftigte MMcrfebern anzeichnete, feine 9lufmerf*

famfett %&oan\ 31t. 3Iüd)tig, aber mit burd)brtngenbcn

dürfen betrachtete er fie, moranf er, ju ßHame gemenbet,

ba£ 2rf)tt)eigen mit ben SBorten brad): „2öa3 treibt

meinen Sreunb toiamc fo roett fort öon Sttooäbalmeb?

(?r fatm nid)t hierher geflogen fein. CS r nabin einen

Urntocg."

Sädjelnb fab £tarr>e in ba§ bunfelbraune finftere @e=

fi et) t beö 9?atmbocbäuptring§ unb erroiberte mit rntjiger (int

1
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fdjiebenbeit: fam auf meinen eigenen Jüfeen. Sie

$emohner Dort SWooähahneb finb in 3orgen. s
JU?ait$o (£üd)i,

ber SBeifje Söolf ber SRababoeä, mufete mid) fern. Saö
bot ihm bie (Gelegenheit, in ba£ (Gebiet ber SttoquiS ein*

zubrechen unb eine £erbe (Schafe a« rauben."

,/JWein Srettnb &tame ift blink," öerfettfe SMaifeo \p'oU

tifdj, „er fiet)t nid)t, ba& er fidt) auf ben SSeibegrünben ber

92abahoe§ beftnbet. treiben mir unfere ©diafe tjeinuoärtö,

ma§ fümmert e£ ihn?"

„(£ure <öd)afe?" fragte ®iame unb mieS auf bte Jperbe,

bie aum ©tiflftanb gebraut morbeu mar unb eifrig au

arafen begann, „feit mann beftfct ein Stfabahoe (srfjafe, bie

auf bem (Gebiet be3 9?ad)barn geworfen mürben?"

„
sÄa§ foll ich mit bir ftreiten?" oerfefete 9JJaifeo ge-

ringfdjäfcig, unb in SBeradjtung [tiefe er bte Sange mit ber

Sjnfce in bte Grbe, „Goaren e§ bie beinigen gemefen, fo

mürben fie bie unferigen. ®ie berirrten fidt) auf bie SBctbeu

ber Wabahoe§."

„Sie (Sdjafc ber fieben Sftoquiftäbtc berirren fief) nidjt,"

erttfdjieb ®iaft>c, „bu unb beine jungen Männer tjabt fie

getrieben. 3tf) ftehe I)ier unb forbere: Weite beimmärtö

mit beinen beuten. $d) felbft führe bie Schafe bahin, mo>

hin fie gehören."

SBieberum fpähte ätfaifco bura) ba§ £or, entbeefte

aber nid)t§, moburd) fein 9Trgmohn erregt morben märe.

3u fern lag ihm ber (Gebanfe, bafe (Hjitola feinen Auf-

trag -pünftlid) erfüllte unb SörabbonS föeifegefellfrhaft bie

ütfadjt bagu benufctc, fid) auf bem 9®ege, ben bie 9?abahoe§

erfahrung§mäfeig mit ihrem SRaube berfolgten, in ben

Hinterhalt su legen. Sann aber gefdjah ouf $iaroe§

auSbrücflidjen SSunfcf), bafe man ihm anheimgab, fidj mit

bem jftabahoehä'ujrtling 5U berftänbigen, an\taü ben Räu-

bern bie 33eute mit ©emalt bu entreißen.

„Sie ©cljafe merben bir nicht folgen/' erflärte äftaifco

nach furjem ©innen erhaben, „fie feljnen ftdj nad) fetten

Reiben, ©te hungerten Tange genug auf ben fahlen 9fb>

hängen ber Sftoquiä."
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„Deine ittebe ift gemuuben," oerfefcte itimue nunmclju

fpöttifd), „beiue 8unge fpridjt freuaroeife. Süße unb

üöafcrljcit finben feinen ^tafc nebeueinanber. 2Ibcr id) null

bir meine griebfertigfeit bemeifen. 3$ gebe bir @ri)afe.

3toei für bidj, für jeben betner jungen äVäuner eins. Die

neljmt mit fort. Die nnberen finben ifyren Söeg nad) sl)ioo§'

bafjneb gurürf."

Söäljrenb ftiame fprad), batte iftatfco feine ungeteilte

silufmerffamfeit &croani mieber äugetoenbet. 3»nleicß be-

gann e§ unter bcn gefenften Sibern beroor begefyrlict) ^u

glüben. Giue fnrjc iöemerfimfl richtete er an feinen Be-

gleiter, ber burd) eine juftimmeube .tfopfberoegung ant-

wortete, morauf er, ftiatue auaefetjrt, anbob: Jlud) idj

nninfdje ben grieben atoifdjen ber Nation -ber 9£abaf)oe§

unb ben Sfloquiftäbten. treibe mein grofter greunb bh

$crbe beimmärt§. 3d) fdjenfe fie ibm. Dafür berlange

id) ein ©egengefdjenf; jo ift e§ ©itte. ßr mirb mir feine

£odjter geben. Da£ ®inb ift ein Wäbdjen geroorben. £n
meiner #ütte ift 9faum im Überflufc. 93er jablt bic i*fcrbe

SWattoS? Z&oanx foH ba$ SSeib bes WaoaboebäuptüngS

merben."

Um bie fcbmalcn Sippen ftiameS fdjmebte ein über-

legenes Sädjeln.

giftet bie Staube nad)barlid) mit bem ©eicr?" fragte

er fpöttifdj; „nein. SPtai^o Gtlirfji finbet eine Partnerin

unter ben SSeibern feine§ (Stammet, ^icine £odjter ift

eine 9P?oqui," unb auf Xeroani binfefyenb, gcroabrte er, ba%

£obe§angft in jebem 3u$c be§ bräunlidien HntTifcea fic^

aueprägte.

$n ben ^ugen be§ 9iat>abocf)äuptIing3 flacfertc e§

feinbfelig auf, inbem er bodjmütig einroenbete: „©in mein

grennb fierbe unb £od)ter bingeben, ift e§ mir roillfommen."

(£r ergriff ben Sdiaft ber Sanjc, 30g fie au§ ber @rbe unb

roarf fie mit einem freisförmigen ©cfjrounge Dor fidj auf

ben ©attel.

Diefe ©emegung tpar offenbar ein mit bem ©efäbrten

oeretnbartes Seiten; benn biefet marf fein ^Sferb berum,
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unb e£ fyeftig antreibenb, leufte er eS snnfdjen ftiame unb

feiner £odjter E)inburd). ®leid)aeitig neigte er fidt) au £e*

nxmt nieber, nnb bie 9ll)nung§Iofe unterhalb ber (schultern

umjdjlingenb, fdr)icftc er fid) an, fie in boller Sögb mit fort»

aunefjmen, al§ fein <ßferb, Don einem iöüdjfenlauf auf bie

Lüftern getroffen, fid) aufbäumte unb au überfdjtagen

broßte. Km ben Sifc nidjt 5U bcrlieren, gab er £eroant

frei, unb bli^fa^ncll bie £anac einlegenb, rüftete er fid) jum

Angriff, al£ ^oad^irn, ber tuie ein junger ^antfyer [unter

bem Seifen fyerborgefprungen mar unb ifjm bor allen

fingen bie gludjt abgefdjnitten Ijatte, nunmehr feinerfeitö

äum Angriff fdjritt. ©emanbt bie fianae unterlaufenb,

padte er ben gufe be§ ®cgner£, ifjn mit einer ®ema(t

brefjenb unb nad) oben amängenb, bafe er auf ber anbereu

(Seite bom Sattel ftürate. £od) aud) fttame mar angefidjts

ber raupen 33eE)anbIung jeiner £orf)ter nid)t müfjig ge*

blieben. 9htr Sefunben bauerte c£, bi§ bie lofe Otogen*

fefyne Hingenb in bie offene Sterbe fdjlug, ba§ befieberte

@itbe be§ Pfeils fieft mit il)r einte, unb fampfgerüfh't

feljrte er fid) bem Häuptling ju.

Siefer, bon unbeaä&mbarer 3öut ergriffen unb nur

einen einaelnen üiann bor fid) fe^enb, fanbte einen gellen*

ben 9hif riirfroärtä. Seine Stimme tönte uod) über bie

Wicberung f)in, al§ bie bei ber §erbe befinblidjen Leiter

in tbilbcm kennen mitten amifdjen ben an§einanberprallen»

ben Sdjafen f)inburd) auf if)n aufprengten, wogegen fein 33e*

gleiter mit bem guB im Steigbügel Rängen geblieben mar

unb, bebor er fidj au befreien bermocfyte, bon bem flüdjtenben
sJ$ferbe auf bie SBiefe f>inan3 gefd)lcift mürbe.

^oadjim r)atte feine Stellung ntdfjt beränbert. £te

iöüdrfc fa)u6fertig in ben §änben, übermalte er bte Leiter,

bie ifjre ^Pferbe aur ciu&erften (£ile antrieben. Sie um bie

lüften feftgefdjnürten Seden Wien fie bon ben Sdjultern

aurürfgemorfen, unb raic jum Angriff fidj nad) bom nei»

genb, üblen fie ben GHnbnuf aus, al§ ob ein in färben*

reidjen öen>änbern prangenber £rnpp Shmftreiter au einer

^orfteHung in bie Wrena geftürat fei. 5fuf ben beften
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unb ba überragt oon einem

iöufd) &riitt)al)ii* ober thilenfebern. %fyve ßeibcr fdjtenen

au ttmdjfen, tDenn fie, bon toilber Sftaubtuft befcelt, firf)

aeittoeife in ben furageiajnaHteu Mügeln aufrichteten.

SJJKt unberfennbar ftolaem (öelbftbennt&tfeiii Übermächte

lUiatto feine Krieger, bte fidjer geeignet fdjienen, hurcr) ihr

Auftreten einen fdnuädjercn ©egner etnaufdjüdjtern. (St

mochte baher &eioani bereits al§ bie Peinige betrachten

jufammen mit einer Mitgift üon ©djafen, bereu Qafyl er

nur äu beftimmen brauchte, al§ er gemährte, ba& bie Reiter

in ihrem tollen Rennen abbrachen unb, mie Don 3^eifcln

befangen, bte erregten ^ferbe gemaltjam }U einer gemä-

ßigten ©angart angelten. 3>ie Urfadjc ber rätfelhaften 33e-

-
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megung reimen au lernen, fef)ite er fid) um, unb babin fanf

feine ftolae 3uoerfid)t.

Sein erfter 23litf fiel auf ^oadjim, ber nod) immer

farnpfgerüftet bafianb. $Hatoe mar neben i^n f)in getreten,

beibc &emani, bie ftdt> hinter fie brängte, befdjirmenb. $n
bemfelben Slugenblicf taudjte (ibitola an il)rer Seite nnf.

Mit bem gräfjlid) bemalten $cfid)t nnb bem in ber Sonne

blifeenbcn 33eil in ben $änbcn beranfd)aulid)te er einen

Sikibnmifcigen, ber lüftern auf eine ©elegenbeit martet, ben

eifien beften ftcinb nieberjuftrerfen. Über u)n bintoeg

feljenb aber mürbe ber Sftaoaboe inne, bafe fieben betuaff*

nete Gönner auf ein Don ßiame gegebenes 3eid)en fjtnter

bem Selöborfpritng Ijeroorgetretcn maren uub bie SJftin*

bnngen iljrer
sTOd)fen auf it)n unb bie Seinigeu richteten.

2$äf)renb eine Strede abmärtS auf ber SSiefe ber junge

WaOatjoe, bern e3 gelungen toar, ben gu& au§ bem Steig-

bügel an gießen, fidt) müfjfatn erfyob unb bem grafenben

^ferbe nad)f)infte, oer^arrte SDtoifco, äu&erlid) ba§ 93ilb

eines feinet 9ted)te§ unb feiner Stfadjt fid) bennifeten, trot*

jigen inbianifd)cn ftriegerS, regungslos. (5r ging offen*

bar über ba§ Don ifrni au beobadjtenbe Verfahren mit fief)

311 5)tate. 5lud) feine Leiter Ratten ir)re ^ßferbe angehalten,

um i^r ferneres £anbeln oon bem be§ Häuptlings abhängig

gu madjen. £enn fo bereitwillig bie binterliftigen Dtäuber

über einen jdjroädjeren ^einb hergefallen mären, fo bor*

fidjtig bermieben fie jefct, obroobl an 3<*hl ihm breifad)

überlegen, SlnTaß ju einem ftampf gu geben, in bem fie

unfehlbar aufammengefdjoffen morben mären.

Unter ber auf beiben Seiten fymföenben Spannung
mar auf ber Wteberung aufroärtS unb abmärtS ernxrrtungS*

bolIeS Scbtoeigen eingetreten. Wlan hörte nur baS Sdjnan*

ben biefeS ober jenes ^ferbeS unb baS gelegentliche SBIöfen

eine§ SchafeS.

^a richtete ber sJ?ababoebäuptliug fid) enblidj höher

auf. SDocrj bebor ein Saut feine Sippen Oertiefe, rourbc

bie Stille burd) ein Ereignis unterbrochen, baS man am
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meutgften borbergefefyen fjatte. (SeHenbe iUuörufe brangen

bon bem oberen Gnbe bor ÜNteoerung herüber, unb al§ alle

^Iitfe fief) babtn ridjteten, erfannte man bie beiben 9?aba=

boe3, bte fo lange gettrifiermafeen bte $laä)t)ut bilbeten, mie

fte ifyre Ererbe jur äufeerften (ftle ftadjelten. 3ßa8 fie tocuV

renb be§ ftenncn£ berfünbeten, blieb ben roeifeen Sägern

unberftänblid). Tod) mir furje []eit banerte bte Ungemifj-

Ijeit; benn nod) bebor fte amifdjen ben au§einanber flürf)»

tenben (Sdjafen fjinburdr) gelangten, entttridelte fid) auf beut

Saturn ber toeftltd^cn £>ügelfette, ^um £eil berbedft burd)

Mannen* unb 3eoerngeftrü>:p, eine Söemegung, bie bte all-

gemeine Hufmerffamfett fcffelte. (£rft al3 gegen breifeig

Männer in roeifjen, formal geftreiften Serien ben mäßigen

#öF)enunterfdjieb be§ fdjroffen 8lb&ange3 fletternb unb

foringenb überroanben unb fid) unten aufteilten, überzeugte

man fid), bafj e§ SWoqute, bie roäbrenb ber 9tadr)t auf

^d)(cid)roegen herbeigeeilt maren, um tbren Häuptling unb

^eroani gegen etwaige llnbilben bon fetten ber übermütigen
NJ£aba£)oe3 $u fdjüfcen. 33i§ auf brei ober bier, bie 93üdjfen

auf ben (sdjultern trugen, roaren alle mit Otogen unb ge*

füllten Sibdjern bemaffhet, bie inbeffen sunt 3^td)en ifjrer

Rriebenäliebc auf bem dürfen nieberr»ingen.

21I§ SWaifco (£lid)i bie 93otfd)aft ber Leiter in (£m£*

fang na^m, fjerrfdjte mieber (Stille, SStäbrenb er fttfj be*

ftrebte, bie if)n erbitternbe Cntttäufd)ung 51t berljcimlidjen,

trat $ierre, ber einigermaßen fä'big mar, ftdj mit bem bc=

rüdjtigten Sßferberäuber 311 berftänbigen, in gireflt)§ 93e=

glettung bor ifyn bin.

„Vorauf toarteft bu nodj?" rief er ifym t)öl)ttifd) 311,

„bift bu fein ^rat)IfK*n§, bann berfudje bodj, bie föerbe fjier

borbeisutreiben. 9fber fei borfidjtig. ?;ebe§ ©djaf, ba§ burd)

ba3 Zov fdjrcitet, foftet einem eurer $äule ba§ ßeben. 9Hfo

entfdjeibe bid), ob it)r alle miteinanber lieber nadj §aufe

reitet ober, mie bie guten Woqui§, auf euren 2ftofafftn§

ein&erirottet."

SBerftanb ber $äu£tling ntd)t jebe§ S^ort, fo fonnte

über ben ^inn ber ffiebe bod) fein 3rocifel bei U,tm malten.
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Gr [tiefe baber, als ilkroeiä feiner ^erföhulicbfett, bie gange

in bie (£rbe nnb crroiberte mit Verhaltener 2But: „(Gehören

bie ©djafe bent roeifeeu Jsäger? 92ein, er fann nid)t über fie

oerfügen. £a<8 ift @adje meinet ^rennbe§ ttiatoe. 3u
ihm roiH ich reben; roa§ ich mit tfjm Vereinbare, gilt, ©r

ift mein Machbar."

/;(3o, ftreunb 9iat>af)oe?" rief ^ierre ladjenb an3,

„nadjbem bu gubor berfudjteft, baä SDiäbdjen ftehlen,

mödjteft bu jefct fricblidr) berhanbeln. $aft beinen ©inn
toerbammt fchnell geänbert. Doch rebe ju ®taroe. Söir alle

hören. 3l*arjre aber beine berräterifche Simge. Söill ®iaroe

in feiner Sanftmut Unbilben über fid) ergeben laffen, fo

finb mir bie Männer baju, e§ nid)t au bulben."
v
Jt)?ai|jo juefte bie Sfchfeln unb gab fid) ba£ Hnfeheu,

bie Drohung überhört au höben, bann fehrte er fidj föiaroe

unb ben anbereu 2Jfämtern an unb begann, feine sJtebc burch

3etd)en nnb baaroifchen geftreute fpanifdje unb englifdje

2öorte berbcutlichenb: „^dj bin ber SBei&e SSolf ber 9Zaba*

hoeö. (befällt mir bie £od)tcr be§ Häuptlings bon 9Koo3*

barmet), fo biete ich ihr einen s
iUafe in meiner $üttc. Da*

ift feine Seinbfrfjaft. §ch bejahle fie mit aehn, amansig
sJ>ferben unb ebenfo Dielen Detfen. biete ihm eroige

greunbfdmft anufdjen ben 9?abaf)oe§ unb ben 2Eoqui3.

£eroani ift in meinem §aufe gut aufgehoben. (Sie foll

nidjt arbeiten, nidjt roeben. !Jdj min fie in (SdjarladjrooHe

fleiben. ©ine Derfe foH fie tragen, bie fedjS Sßferbe roert ift."

dladj biefer Grrflärung fdjien e£, al§ ob ber Stiebe in

ber Xat augebahnt fei. Die in ber 9lähe befinblichen

WababoeS ftiefeen nach bem Seifptel ihres Häuptlings, bie

Jansen in bie ©rbe unb hüllten mit einer geroiffen ®efall=

fucht bie Oberförper in bie galten ber roeithin leudjten-

ben Detfen, roährenb bie roeifjen ^äqev bie 93üdjfen bor fid)

niebergleiten Iiefjen unb gekannt bem Hbfdjlufe be§ über*

cinfommenS mit bem liftigen Sftabahoe entgegenfahen.

Huf SftaifcoS SBorfcfjlag roiegte föiaroe ba§ Haupt fin-

nenb. ©in Anflug be§ ihm eigenen fdjroermütigen SädjelnS

fchroebte auf feinem ernften, lidjtbraunen Oefidjt, als er an«
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I)ob: „ü&aä füllen mir ^ferbe? Die Woquiä gebrauten it>rc

eigenen $ü&e. Sie berfteben nid)t, ein $ferb au lenfen.

Die §nfc ber ^ferbe finb nidöt für bie geI3abt)ängc ber

Woquiftäbte gefdjaffen. Sie mürben berbungern. Herfen

meben unfere Sßeiber in Sülle. Wein 9?ad)bar forbert Diel.

(?r bedangt meine £od)ter. $ennt er fieV 3Ste oft faf> er

XemaniV £emani bot ifyren eigenen Hillen. Wein greunb

mag fie fragen. SöitI fie mit ibm sieben, f)tnbert fie feiner.

Der SBeg ift offen. 3$ J)ö&e gefprodjen. Sdjeibet ber

9?abaf)oef)äu{>tIing, j0H e§ in greunbfdjaft gefdjeben."

Durd)bringenb heftete üftaifco bie glüf)enben Sölidc auf

£emani, bafe fie bi§ in i^r arme§ junges $era I)inciu er*

bebte. (Sie begriff, bafe be§ 23ater§ SBorftellungen nur bar-

auf berechnet maren, ben rcinberifdjen D?ad)barn nid)t 31t

eraürnen, unb bafe er baJjer bie Grntfdjeibung in ifjre §änbe

legte. ßinc SSeile gögerte fie, bie £ragmeite iljrer SBorte

fdjarffinnig ermägenb. Dann trat fie entfdjloffcn Wai&o

einen Schritt näfter unb erflärte, menn aud) a^genb, mit

unameibeutig Ijerborflingenber Sefiigfeit: ,,3d) bin eine

Xodjter ber WooSfjatmef). Sd) habe meinen eigenen Sßiflen.

£sd) merbe tf)u behalten/' unb mit jebem SSort, ba§ fie

fprad), fteigerte fid) ir)re 3uberfid)t. „Die ©eiber ber 9iaba*

boe3 fennen nur ben Sßillen ber Wänner. Sie finb Arbeits-

tiere. £sdj gebore nid)t unter fie. Sic mürben ntid) bei»

Ijöfmen."

„Sie merben bidj bebienen," berfefcte ber £äuj)tling

I)crrtfcf) ; „mer bid) berfjölmt, berfyöbnt Waifco (£Iid)i. - ©nt*

fdjlic&e bid). Du fiefjft unfere «ßferbe. Da§ befte gebort

bir. $d) bebe bid) hinauf. 9?ad) einem £age unb einer

ftad)t berrfdjeft bu im $aufe Waifco CT£idt)i^/'

„Die 9?abaf)oe§ roä'blen gmei, brei grauen; c§ ift ifjre

©itte. Die 9Woqut§ benfen mic bie ©eifeen. «Sie nebmen

nur eine Jyrau/' ermibertc £enxmi, in ibrer 9?ot 31t einer

9fu§fludjt greifenb, bon ber fie boranäfetjte, bafs alle fer*

neren 2>crfudjc be§ Säuglings, fie 5U gewinnen, barem

fdjeitern mürben, ofme angleid) gcfäbrlid)c Jyeinbfdiaft an

fdjürcn.
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,,$d) befifce amei grauen," räumte ber Häuptling ein,

burd) ben Anblitf bc§ liebliajen, felbfibemufeten 9Wäbdjen§

in feinem Verlangen bi§ aur ©innlofigfeit beftärft, „tritt

£eroani bor meine Seuerftelle \)\n, roeidjen bie anberen

SBetber. 5$ gebe iJjnen $ferbe unb ©d)afe. @ie mögen

fid) eine neue Söofynftätte fudjen."

Xmrd) biefe (5rflärung förmlich erbittert, an troortote

Xeroani lebhafter : ,3e§I)aIb fam ber grofee 9tfabaI)oe*

bäufctfing nidjt früher? %efct ift eS au fpät. 3dj QeJ)örc

einem anberen/' unb bitfjt neben Soaajim fu'ntretenb, er-

griff fie feine §anb.

$n bem braunen ©efidjt be§ Häuptlings leudjtete e§

feinbfelig auf. (£r modjte Steroani burdjfd)auen unb erraten,

bafe fie, um feine ^Bewerbungen abaufdjneiben, it)n täufd)te;

benn nad) einem SÖIidf töblidjen £affe§ auf Soadjim, ber-

fefcte er im £one tieffter 23era<f)tung : „Üftit einem Sßeifeen

millft bu gießen, um bon ifym ge.peirfd)t gu roerben, mic

ein fdjledjter §unb?"
©djroeigcn folgte. £emani3 greunbe mie iljr Sparer

mufeten bie Angelegenheit in gu fidleren £änben, roufeten,

bafe fie unter £Berütffid)tigung aller SSerljältniffe itjre grei*

beit bortnärfig berteibigen merbe. AI§ f)ätte ba§ $Ub, ba§

bie jungfräulidj fdjlanfe Grfdjeinung, bie auf it)rc Art tfvu

fdjen ben beiben fampfgerüfteten gärtnern vermittelte, bie

(Sinne aller in gcffeln gefdjlagen geljabt, roagte feiner,

meber mit ©ebärbe uod) äöort, in ba§ ©efpräd) einzugreifen.

(Sogar bie Leiter, bie fidj näfyer 511 if)rem Häuptling heran*

gebogen Ratten, mie bie ©rfjar ber 2tfoqui§, bie ihrem 33ei=

fpiel folgten, behielten fid) angeftd)t§ ber fidt> entmideln-

ben (*reigniffe luic unter einem unmiberftcl)Iia^en ßroange

Icbenb.

Joachim bagegen, fid)tbar überrajdjt bnrer) bie 2Ben=

bung, bie fie ber SBcrfyaublung gegeben hatte, mar fo er*

ftaunt über ben bon bem fonft ftet§ fd)iid)ternen &inbe be-

miefenen Wut, fo bingeriffen burrf) bie eutfdjloffcne unb bod)

uatürlid)e, inabdjenbafte Haltung mie bitrd) bie 3utrauliä>

Feit, mit ber fie if)ix gunt SBcfcfiüfeer erfor, baft er meinte,
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ben in ihrer (üntfdjeibung fid) unaroeibeutig offenbarenben

AuSroeg mifjbcrftanben au haben. @rft ber ängftlidje 25rucf

ber formalen «§anb berfdjeudjte feine S^ifcl, unb be£

£äuj)tling§ Ic&te§ Sßort hatte fanm beffcn Sippen berlaffen,

al§ er ihm entrüftet abrief: „Sügner! (Steht £eroani 51t

mir, flimmerte bidj am roenigften!" unb roeiter, nadjbem
sl>ierre feine 5lnrebe fdjabenfroh berbolmetfcht I>atte

:

„Sötllft bu aber um baä Stäbchen mit mir fämpfen, bann

herunter bon bem ©aul unb Wann gegen Sftann; benn bie

SBüdjfe möchte mir öod) einen 511 gro&en Vorteil über bid)

einräumen, herunter, fag' ich, unb gie^ bein Keffer; bann

motten mir fehen, auf roeffen ©eite ba§ sJied)t liegt!"

* Svinfter betrachtete Slttaifco ben fdjlanfen @egner, ber

feine ,<panb bon ber £enxmi§ befreite, bie SBüdjfe SHaroe

übergab, ba§ Keffer au§ ber (Scheibe rift unb ihm näher

trat.

„herunter bon bem @aul!" mieberholte er broljeub,

unb angefidjt§ ber -Uti&achtung be§ 9£abar)oe§ t>attc plöfe*

Iid) ber £ämon ber fo lange bon ihm burchftreiften gefefc

lofen Silbniffe isöefifc bon ihm ergriffen, „herunter, roenn

bu fein Söeib bift, unb id) bürge bafür, bafe bon feiten

meiner greunbe mir nicht geftört merben!"

Unter ben Jägern mürben Hu^brürfe be§ 93eifatl§ unb

ber iöenmnberung laut, roährenb Xeraani, bon (£ntfefeen er«

griffen, 5U ihrem $ater flüchtete unb ficf) aittcrnb an tr>ti

fcfimiegte.

„?;oad)im —" hob Waimunb, ber feinen 23ruber faum

miebererfannte, in ferner 23eforgni3 roarnenb an, als jener

ihm ba§ SBort rauf) abfdmitt.

„Söißft bu bie SBerantroortlidjfeit übernehmen, roenn

bie Angelegenheit bon ben beibcn Wadjbarftämmen blutig

aufgetragen roirb?" fragte er heftig, „(stehe id) allein

für mid) unb Xeroant ein, hat fein britter fid) barein 311

nüfd)en; unb mit bem genfer müftte e§ angehen, gelänge

eä mir nid)t, ben fredjen SHäubcr fam^funfähig 311 machen,

ohne bafe eö ihm gleich an§ Sebcn geht."

Gr fehrte fid) bem Wababoe 511, ber nod) immer im
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berocglid) im 8attel faft, fid) aber 51t einer (h-miberung an*

fdjicfte.

Cfnblid) gudte er bie }ld)feln geringfd)ät$ig. „Nflc fyaben

e§ gehört, meißc nnb braune Männer/' begann er bebäd)ttg,

unb rote um beim Slbfteigen fidj gu ftüfeen, patfte er ben

<ödjaft ber neben i^m emporragenben Sange nadjläffig,

„SWaifco <^Iid)i r)at nie einen geinb gefürdjtet. bin be»

reit, äftag jeber bie Sßaffe roäfjlen, bie er am beften

Fennt — " unb bie Sange mit nnglaubltdjer SdjneÜigfeit

unb <5idjerf)eit um£ $aupt fdjtuingenb, legte er fie gum

<5to% ein.

S)od) er I)atte 3oad)im§ ©emanbtfjcit unb fdjarfeä

Singe unterfd)öfct. Senn inbem er ba§ $ferb gu einem

Sprunge groaug unb gugleidj mit ber Sange auäfyolte, fyatte

vsoadjim fie unterlaufen, unb mie gnoor feinen Begleiter, jefct

itjn felber au§ bem (Sattel geroorfen. %m nädjften Hugen--

blitf fniete er auf il)m, bie fd&arfe Glinge über feinem Ote«

fidjt in ber (sdjmebe Ijaltenb.

„3urütf !" brüllte ^ierre ben berbeiftrengenben Weitem

311, »äuriitf, menn ir)r nidjt alle fotfüber gefenbet roerben

moHt!" nnb fie folgten feiner Sfufforberung, fobalb fie ein

IjalbeS 2)ufcenb ^3üdr)fen auf firfj geridjtet jafyen. 2>od) äud)

.Wiaroe r)atte ben Männern bon SftooSfyafmeb, einige 2Sortc

augerufen, auf bie fie gtoar nidjt Don ber (Stelle roidjeu,

moljl aber bie Slbdjer nadj 00m marfen unb bie (Seinen

ber 23ogen aufspannten.

„(Stiege id) bir ba§ Keffer in ben £al£, fo bätteft bu

e§ burd) bie 23efd)impfung unb ben Verrat boppelt ber~-

bient," fyatte 3oad)im ben fidj unter feinem ®riff oljnmädjtig

SBinbenben angerebet, „bodj mid) berlangt nid)t nodj 95Iut,

unb fo fdjenfe id) bir ba§ Seben um &eroani§ uriHen,"

unb fid) aufridjtenb, naljm er bie 3Jüd)fe roieber in Grmpfang.

SWaifco batte fid) erhoben unb fd)ritt gu feinem Sterbe

hinüber. SBebctf $iufeerungcn ber ©djabenfrenbe auf ber

einen (Seite, nodj 9hi§brüdje ber SBut auf ber anberen mür-

ben laut. s?htr ^soadjim rief tt>m fpottiftf) nad): „9fn ba§

WäbaVn roirft bu bidj ftfitoerlirf) jemals mieber beran«
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getrauen. iSefcfjäfje e3 bennodj, fo mürbe roof)l abermals

ein Siädjer 5111* £anb fein."

„Unb id) rate bir," fügte ^ierre, bon 9fdjtung bor beut

jungen ©efüfjrten erfüllt, fjetter ^inju, „fo fdjncll mie mög*

lid) mit beinen beuten nad) .§aufe 31t reiten itnb allen

SBetbern 511 berfünben, ber große Slftaifco Gtlid)t Ijabe |id)

bor einem meinen jungen Spanne in ben ©taub gelegt."

SQJai^o ^atte fid) in ben Sattel gefd)tuungen unb ba=

mit feine f)od)mütige Haltung aurüdgemonnen. sßierre

einer Suttmort nidjt tuürbigenb, trieb er fein ^ferb an, alö

fötaioe ityn mit ber (hflärung äitrücf t>iclt : „Stein großer

9(
x
ad)bar gcbadjte, bie SWoquiftäbte 311 berauben. $>d) rief

iljn nidjt. ßrrfufjr er ©d)im£f, fo trägt er felber bie

@d)ulb. £od) nidjt al§ ßeiub foflft bu bcinc§ 23ege§

reiten. SJHmm fo biel ©djafe mit fort, mic idf) Singer an

beiben Jpänben gable —

*

„©ebraudje id) Sdiafe, fo toeifj id) fie 3U finben," unter-

ib. öl IQ auf mi, 3U. *Rom. Um iRiUioucn. 26
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bvad) ber Häuptling il)ii ingrimmig, ,,id) nomine feine ®e«

[djenfe bon einem SlftoquL"

„^n ftief)Ift jie lieber!" bMi e3 au§ ber Steide ber

Säger ladjenb surürf, imb böbnifdj fügte ^ierre f)in3u:

wirb btr fdjmcrlidj jemals miebcr fo Icidjt gemadjt ruer=

ben, benn mie id) bernabni, beabfiduHgt mein grennb $rab*

bon eine Sfnsabt guter 5öüd)fen nadj ätfooSljaljnel) 8U fen*

ben. £a tocrbcn bie Ü)ioqui3 mit 23equcmlid)feit jeben

berbammten Siebräubcr, ber fid) auf tfyrem (Gebiete blicfen

lä&t, 5itr §Öüe fdjirfen."

£er Wabafyoe antwortete uict)t. JBefdjämung unb SSut

beirrten tfjn formlid). ©einen Seuten ein 3eid)en gc=

benb, bie fid) Ujm fofort anfcfjloffen, ritt er babon. 2Iud)

ber au§ bem Sattel ©eroorfenc battc fein Sßfcrb micber be*

ftiegen. deiner fat) snrütf. £ic abfeitS hinter bem einen

©tffelfen angepflötften Sterbe ber ^Seläiäger beadjteten fic

nid)t; ebenfomenig ba§ in einem SSinfel aufgefdjlagcnc

Sager, mo ßirejlt) bereits bamit bcfdjäftigt mar, ba3 bei

^nnäberung ber ??ababoe§ in ber Slfdje erftirfte gener 31t

fd)üren unb ba§ beruaajläffigtc grübmal)! fertig 31t [teilen.

9tad)bem ftiaroe feine Öeute beauftragt batte, mit ber

£crbe ben §eimmeg cin3ufd)Iagen, reiften bie greunbe unb

9ieifcgcfäl)rten fidt> 511m lefctenmal um bie aI3 £ifd) bienenbe

Setfe. $ebor Demant fidj ibnen anfd)Io6, trat fie bor

$;oad)im bin. 5lbermalS ergriff fie feine $anb, jefct aber

mit einem 5(u3brntf, al§ bätte fie ein Jyebl 31t füllten gehabt.

3agl)aftc§ Sieben motyntc in ben gutraulid) aufgefdjlageneu

9(ugcn, inbem fie bie feinigen fudjten.

„^d) gel)bre 31t bir," fyrad) fie mit ifjrem rooljlflingen*

ben Crgan, ,,itf) fagte e£. Sütaifco (i(id)t glaubte mir. (£r

3iet)t ßeimroärtS. iWeiu greuub roarf ifjn bom ^ferbe.

£ie Leiber ber 9i
v
ababoe§ werben ibn berfpotten. (£r meibet

fortan ba§ ©ebiet bon $ioo*babneb."

„(M)örteft bu ruirflicf) 31t mir, märe baS ein Unglütf?"

fragte ^oadjim unter bem bolleu Grinbrutf be§ bolben

9caturfinbe§, unb gemoljntcrroeifc lief} er bie §anb fdjrnei«

ebelnb über ibr ©djeitelljaar bingleiten.
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Xeuxuii feufte bie ßiber unb bie feudjt glänaenben

Sfugen. ©eine grage fanb offenbar fein boUeä Söerftänb*

ni£, benn als er bie $anb aurütfaog, glitt ein belle»

Sädjeln über ü)r 2tntlifc. ein fie felbft beglürfenber Gut-

fd)Iu& fcfjien plöfclid) beftimmte 5orm erbaften &u f)aben.

,,$;d) befifce einen 3öuberftein/' erflärtc fie mit glüben*

bem Gifer, „ber Regenbogen ^at ibn gefärbt. Söefdjeint

ibn bie (sonne, bertoanbelt er fid) in biete Regenbogen.

2öer aäf»It feine Sorben? Gr ift fel)r alt. Sie SMuttcr

meinet $ater§ behütet ibn. Sd) fdjenfe ibn meinem

Sreunbe. gft er roeit, tt>eit fort, fo rebet ber Stein &u ifjm.

Gr ergäbt bon £emani, bon 9Jioo§f)af)nef), bon ben fieben

S'toquiftäbten."

„33on foldj foftbarem ftleinob roolltcft bn bid) tren-

nen?" fragte Soadjim abtebnenb, roä'brenb fie langfam bem
ßager äufdjritten.

„<sebr foftbar/' beftätigte Setuani treubersig, „mein

ßeben ift nod) foftbarer, bringt e§ meinem greunbe

©lü'tf, gebe id) e£ il)m. Gr rettete midj au3 ber (gemalt

be§ fdjledjten 9?ababoe."

„Du liebet ftinb," berfefete Soödjim gerührt, „fage

mir bod), tnober fommen bir alle bie fdjönen ©ebanfen?

Softer fo biel Siebe unb ©iitc inmitten einer troftlofen

2BiIöni§? Seldjc 3ierbc ber ©cfcHfdfjaft mürbeft bu, böte

man bir ©elegenbeit, 5U lernen, bidj nad) ben Regeln unb

©efe&en ber böseren ©cfittung auSftubilbcu."

„Sa§ ift ba§?" fragte £eroaiü neugierig.

,M'\t wenigen Sorten ift ba§ nidjt gefagt; aber es be*

beutet, bafe bu, ofjue c§ 51t abnen, baju gefdjaffen bift,

©Kid unb 3ufriebenfieit um bid) t)er gu berbreiten."

£ett>ani fab bor fidj nieber. 2luf3 äufeerfte ftrengte fie

fidt> an, ben Sinn ber il)r bunflen Söemerfung 5U ergriin-

ben, aber betgeblid). SBMe ein tiefet ©ebeimnte be^nte fid)

aUc§, toa§ in irgenb einer Söeaiebnng 51t Soadjtm ftanb,

bor iljr au§. Gin ©ebeimni§ blieb il)r bie ©abe, bie er in

Sfuäübnng feiner .^unft 311m 2lu§brud bradjte. Gin tiefet

26*
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ÖJebeimniS, öafe e§ fie jebeämal befrembenb burd)jrf)auerrc,

fo oft (eine £>anb.ibr btdjteä, roeid&eg (Sd^eitel^aar ober bic

blübenben fangen fdjrneicbelnb berührte; ein (Sebeimniä

enblid), bafe fie fo gerne feine Stimme fyörte, fid) innig be-

friebigt füllte, fo lange er bei ibr roeilte, fid) nad) feinem

Hnblicf febutc, fobalb er it>r fern mar.

Sic roaren im Säger eingetroffen. Slinblidt) offen be«

gegnete fie ben rooblroollenben 93Ütfen ber rauben Männer,

bie bis babin fidj mebr ober minber leichtfertig mit ibr

unb ^odjim befdjäftigt bitten.

„2Ber bätte fo Diel fdjnelle ßntfcbloffenbeit unb SBilb-

beit in bem Surfeben gefuebt," batte ty'mvt gemeint, ba-

bureb bie 9lufmerffamfeit auf bie Wabenöen binlenfenb;

„bie <sdjule ba oben am ?JoIIotpftone mar ftdjer feine

fd)Iedjte. 92idjt 51t oerrounbern, roenn bei ber 93efd)imp*

fung be§ SRababoeS bie Stoübeit ibm &u ßopfe ftieg. hieben«

bei ift er in ba§ nicblidje Sing bi§ über bie Obren berliebt."

„§offentIidj niebt in fo bobent ©rabe, bafe e§ einen ent*

fdjeibenben Gnnflufe auf ibn ausübt ober gar ba§ unfcbulbige

junge Sßefen barunter leibet/' nxmbetc Sörabbon nad)benf=

Iidt> ein.

„Söäre e§ unnatürlid), roenn er allen (£rnfte§ um fie

freite?" fragte Üiaimunb unter bem äuftimmenben Sacben

ber ^el^jager, unb au§ ibier bleibe bieß e§ r)etter biüigenb

jurürf: „Ta& fie nidjt nein fagt, madjt jeber au§, ber nur

einmal beobachtete, roie fie ibn überroadjt, al§ ob fein fiebeu

ibr eigene märe."

„SIber bie SRerfrfjiebenartigfeit ber 9Ibftammung unb

ber (Stufe ber beiberfeitigen ©eftttung," berfcfcte 93rabbou,

bon bem Söeroufjtfetn burtfjbnmgen, foroobl £i£on roie ben

^ngebbrigen ber bingeopferten sJtofa £ract) gegenüber ge*

roiffe SBerpflicbtungen übernommen gu ba&en.

„©olebe 33cbenfcn müffen fdjroinben, roenn e§ fieb um
bie Sßoblfabrt red)tfd)affeuer SWenfcben banbelt/' roarf

$ierre eruft ein, ,,bab' id)'£ bod) felber mit foldö einem

.braunen £iuge' erprobt, roa§ mir, bei @tott, nidjt leib

Digitized by V^OOQlc



— 405

peroorben tft. Nebenbei gebort Demant &u jener gefügigen,

flugen ©orte, bie fief) 511 allem möglichen fyeranbilben Iäfet.

$ie mürbe, fofern $oad)irn Gg am richtigen (Jnbe anfa&te,

nidjt nur eine gute (£f)riftin, fonbern and) eine jo bornebme

£abt), roie nur je eine in ben (Staaten mäblcnfdjen ©tufcern

bie fööpfe bcrbrefjte."

2>ie legten 2Borte mu&te Soad)im nodj berftanben

Imben, benn fid) nieberlaffenb, marf er Sßierre einen freunb«

lidjen SBIidf au, benuieb aber, eine gortfefcung be§ ©efpräd)§

flu beraulaffen. 93rabbon mar ftiller gemorben. (5r fal)

in Jsoadjim nur nod) ben 33rnber 3)tonifa§. Süeameifelte

er, ba& bie frcunbfcfjaftlicfjen SBeaieljungen jroifdöen ifjm

unb Stemani bie bon s#icrre angebentete Söcubung erfahren

mürben, fo füllte er bod), mäftrcnb er bie junge SRoQtti auf-

merffamer beobad)tete, feine bcralidje ©nmpatbie für fie

roadjfen. Äfynlid) erging e§ 9?aimunb. Huer) tfjm crfdjien

fie nadj bem Vorhergegangenen ©efprädj in einem anberen

Sia^t. 9)ief)r, benn je gufcor, bemunberte er ir)re angeftammte

©itti'gfeit unb SInnuit, bie bon ©emütSrctnfjeit getragene

©id)erf)eir, bie burd) bie bamit geeinte ^djüdjtcrnbeit eine

eigentümlid) beftridenbe SSMrfung ausübte.

yiad) ben borber*

gegangenen Gfrctg»

niffen unb ©rfofgen

berlief ba§ Sftabf in

froher SBeife. C£f)itofa

fauerte abgefonbert

unb ftierte ftumpf in

ba§ nieberbrennenbe

geuer. (£r berfdnnäb

te (Spetfe unb £ranf.

£in unb roieber marf

er berftoblen bon

unten berauf Öoatfnui

einen finftcren 331 i cf

gu, ber in unfjeim*

Iidjem SßMberfprud)
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mit feinem fonftigen Globen 2lu£brutf ftanb. Sftiemanb

beamtete ifm. £emani Heß tfm bagegen ntd)t au§ ben

Singen. (£3 entging ifjr batjer nidjt, bafe irgenb ein

U)m mi&faHcnber Umftanb tfm bösartig reifte. (Jine

Sßeilc gögerte fie; bann aber 30g fie, menig bemerf*

bar, feine 21'ufmerffamfett auf fid), unb bic eine #anb
erbebenb, fdjmang fie fie Ieicfjt in 2form einer Sldjt.

SBte üon einer unfidjtbaren SBaffe getroffen, neigte

CHjltioIa ba3 £aupt. Wnfanfcf)onen fragte er nid)t metjr.

(£rft al§ man firf) jnm S(nfbrnrf) rüftete, tourbe er roieber

regfam. ©djmcrfäHig erljob er fidj. Wlit unberfennbarer

©djeu fdölirf) er fjinter ben gelfenljügel. ber sur 28an*

bemng georbnete 3^g in ben s^a6 einbog, fjatte er bereit?

eine erfycblidje (stretfe trabcnb aurütfgclegt.

BeimunjbjttJanjirjftßs HaptfEl.

Spinnerinnen. 3tx BeöentwgenJIetn.

I&tx j&fein beftlft kein leben*

2)te ©onne t)atte nid)t lange mel)r $u fdjeinen, al§ bie

bier ^eläiäger. in mäßiger (Entfernung bon bem ^lateau

bon SftooStjafyneb auf einer gra§reirf)cu Stelle fidr) jur 9iatf)t

emridjtetcn. £ie übrigen festen bagegen oljne 3citberluft

unter ftiaroe§ giitjrung bie Söanberung narf) ber SD?oqui<

ftabt fort. Stoifdjen ifynen unb ben Sägern mar bereinbart

toorben, mehrere £age 31t raften, um bie 9ieife öftltdö mit

erneuten Straften fortaufefecn.

3fm Sufee be§ SßlateauS ermartete fie eine Hnjar)!

junger -Woquiä, bie alle§ fie 33elaftenbe in il)re Obfyut

nahmen unb ifyncn auf jebc erbenflirfje Söeife ba§ (£mJ)or*

fümrncn 31t erleidjtern fudjten. Unb ein &eftfjroerUdjev

$fab mar c§, bem fie nachfolgten, ©djroff aufteigenb unb

bon (Stufen unterbrochen, manb er fidj nadj bem 3erflüf-
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tetcn Sfbbange hinauf unb bnrdj eine Umgebung, bie in

ibrer Stroftlofigfcit beengcnb roirfte. Sieht ©ra§balm, fein

pflänadjen roar an entberfcn. Soweit frcunblidj berührte

baber bcr SInblitf ber auf ber legten finden Stretfe müb*
tarn angelegten flcinen, grünenben ©arten, Ijinter benen bie

Stabt einlabenb anftana^te. Unb ein feffclnbc£, färben*

reirf)e3 $ilb bot fic im legten stfbenbfonnenfd)ein. 28obin

bie greunbc blieften: 3um Empfange feftlidj gefdjmütft,

offenbarte fidö in jebeut einzelnen Wntlifc Don alt nnb jung

greube über bie $eimfcbr bc§ $aubtling3 nnb feiner

STodjtcr, Tanfbarfcit für bie 3"rüderbcntung ber geraubten

,§erbe, bie immerhin einen mefent lieben Steil beä befdjei*

benen 9ieid)tum§ ber anfprudjSlofen SWenfdjcn bilbete.

'

?fl§ bie 9feifenben bie aur äßobnung be§ Häuptlings

fitbrenben Leitern erftiegen, ftredten fid) ibnen Don allen

(Seiten $änbe aum SSiflfontmgrufe entgegen, jeboeb obne au

orangen ober au beläftigen. Wlan begleitete fie, blieb aber

anrittf, fobalb fie bie Söobnung 8iaroe3 betraten. Sann
roar eS, al§ ob bie <3tabt plöfclidj au§geftorben fei. 2ßie

?(meifen, bie beim $eramtaben be§ HbenbS tr)re finftcren

(Sänge auffudjen, Ratten bie 2tfenfd)en fid) in ibre $äuSIia>

feit aurürfgejogen.

?iacbbcm üiaxvQ bie ©äfte bei fidj aufgenommen unb

ba§ Wlaty mit ibnen geteilt fjatte, entfernten £eroani unb

Sireflr; fidj burdj eine fdjmale Seiteutür. 33alb barauf

bcrrfd)tc Scfyoeigen in all ben umfangreidien 33aun>crfen.

Mad) altberfömmlid)er Sitte t)attc man fid) überall früb*

aoitig ?>uv 9Uibe begeben. £er Dolle iWonb ftanb bod) am
Gimmel unb fdjnf auf ben SDfaucrn unb Plattformen einen

wunberbaren 2$ed)fel Don tiefen Statten unb bellen 2idjt>

fläcben.

Selten bewegte eine einaelne QJcftalt fidj über bie Der«

öbeten Plattformen, um einen 33Itcf in bie gerne 511 fenben

unb fid) Don ber Sidjcrbcit ber 9iad)barfdjaft 51t überzeugen.

&aufd)enb blieb fic aurocUen rieben. Xod) nid)t§ untcrfd)teb

fic, al§ ba§ kläffen beutegieriger Monote» ober SrfjafalS.
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ben bumpfen 9htf 5er großen OE)reuIe ober baS gelegentliche

£eraufbringen beS iölöfenS ber in geeigneten Sßinfeln ein»

gepferchten ©djafe.

ES mochte um Sttitternadjt fein, als oben auf bem

SelSpfabe ein einaelner SBauberer auftauchte unb mit bor«

fidjtigen ^Bewegungen fid& ber ©tabt näherte. Obwohl buret)

fein ÄufeereS fidj als SSeißer berratenb, mar er bodj bertraut

mit ber Umgebung wie mit ben ©ewohnbeiten ber SftoquiS.

ES märe ir)m fonft fchwcrlidj gelungen, unentberft fo Weit

herauf au fdjleidjen.

©ine Sßeile harte er, wenige Schritte bon ber einzigen

nicht eingebogenen Öeiter, im ©djatten einer ©eftcinS*

anhänfnng gelegen, als ein Ijeimfehrenber §irtc bor ihm

borüberfchritt, bic Setter erftieg unb hinter ber 2TCauer*

brü'ftnng beS erften (StotfWerfS berfdjwanb. 23alb barauf

berließ ein anberer ber aur 9?adjtwadje beftimmten Männer
bie Plattform, um fidj gu ben gerben binabaubegeben.

Seine Schritte Waren eben berhallt, als ber gebeimniSboHe

$rcmbe fein SBerftedf aufgab unb, mißtrauifdj um fich lau-

fdjenb, nach ber Seiter binitöerging. Slaum aber hatte er

ben guß auf bic unterfte Sproffe gefteHt, als er plöfclidj

eine $anb auf feiner Schulter fühlte. 23eftürat fuhr er

herum, unb bor fidj fat) er Ebitola.

(seit ber Slnmefcnbeit 23rabbonS unb feiner greunbe

in ber Stabi hatte feine Unruhe fich in einer Sßcife ge»

fteigert, baß ihm baS ffrgfte augetraut werben burfte. Er*

blicften bie SWoquiS mit ihren bon Aberglauben befangenen

©emütern barin ben Ausfluß höherer Eingebungen, bie

ihren Verlauf nehmen mußten, fo fühlte er felbft mit jenem,

manchem %vvc\\ eigentümlidjcm Sdjarffinn heraus, baß er

in feiner franfbaften Stimmung erhöhte Aufmerffamfcit

erregte. Einer ftrengeren Überwachung fidj au entatehen,

fonberte er fid) baher mehr ab, unb fo ereignete eS fich, baß

er au berfelbcn Stunbe raftloS awifdjeu ben ©arten umher*

roanbelte, in ber ber ftrembc bor ber Srabt eintraf. Neffen

unberfennbar borfidjtigeS Einherfdjleidjeu hatte ihn barauf

in einer SBeife beeinflußt, baß er ihn bewachte unb enblidj
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unbemerft neben iljn f)tn glitt. $efct ftanben fie einanber

gegenüber, (Sr)itoIa ba3 33eil in ber redeten Sauft jnm 2ln*

griff gefjoben, ber Srembe bie §cmb um ben ©riff be§ in

feinem ©urt ftedfenben Keffers gcfdjloffeu. Sit ben bon bem

2)?onbIid)t boH getroffenen ^^i)fiognomieu ober offenbarte

fidj bie gleite tücfifdje ©pannung, ba§ gleite Stradjten, fidj

gegenfeitig gu Überliften, llnb fie faljcn fieft ja ßeute nidjt

8um erftcnmal. (Seit ben fieben ober adjt Xagen feinet

2UifcntfjaIte§ in sD?oo3baljnel) mar e§ Sofyn ®ellt) gelungen,

nid)t nur im gclegentlid)cu SSerfcbr ein notbürftige§ 93er-

ftänbni§ mit (£T)itoIa anjubafmen, fonbern audj bt§ au einem

gemiffen ®rabe fein Vertrauen 511 ermerben. mar, aB
hätten bie gleichen Teglingen be§ £affe§ unb ber Söerfol-

gung§fudjt fie einanber näljer gebraut, llnb fo hetvadjttte

£ellrj bie unborfjcrgcfcbenc Begegnung al§ einen glütflidjen

BufaH, burdj ben nadj ©rreidjung be§ if)n füfyrenben 3roecfe§

fein unbemerfte§ GniiFommen gemä'brleiftet mürbe. @f)ito-

fa§ Vorliebe für aKe§ ©efjcimntebolle mar if)tn nidjt fremb.

£tfttg nüfcte er fie au§, inbem er 311m Bddjen be§ ©djroei»

geu§ bie eine $anb auf ben Stfunb legte, mit ber anberen

nadj oben mie§ unb ben Tanten 33rabbon au§faradj.

(Hjitola sudtc bie M)feln unb fd)üttelte ben Stopl

^atte er ben tarnen mirflidj gefjört, fo mar er in feinem

©ebädjtni§ nidjt haften geblieben, bagegen miebert)oIte er

mefjreremal, gleidjfalf^ nadj oben roeifenb: „3o~-adj—im,"

unb mie ber gifdjcnbe £on berrieten audj bie bo§f)&ft ftar-

renben ?fugcn feine ermad)enbe SBut.

.slent), offenbar cnttäufd)t, badjtc nad). ®cr SRame

^oad)im mar if)iu ebenfo unbefannt mie ber 33rabbon§ bem
Srren. ^Docf) nur furge B^it frfjmanfte er, unb fobalb fie

auf iljre ?[rt ein gemiffeä Crtnbcrftänbnis eraielt fyatten, fudj*

ten fie, Cfbitola borauS, auf ber Leiter ifjren SBeg nad) oben.

5Tud) bie smeite übermanben fie boßfommen geräufdjIo§, unb
bor ibnen lag ßiamcg SHobmmg. Tic -tiir ftanb offen, um
bie füble 9iad)tluft 31t ben bort £tf)Iarcnben hinein bringen

311 Iaffen. ?täber fdjlcid)cnb, mäftlten fie einen ^Junft, bon

bem au§ fie ba§ <3emad) 5um Xeil 511 überbliden bcrmodjten.
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Sn bcm Söinfel, in bem ber Dtaudjfang angelegt mor*

ben mar, brannte ein geuer. W\t Wenigen §olafplittern

nnb Geifern genährt, Verbreitete e§ nur im näheren Um-

freife größere §eüigfeit. $or ihm faft 33rabbon. Sn ben

$änben ben auSeinanber gefdjlagenen Xerrainplan, benufcte

er 5um erftcnmal bie Gelegenheit, ihn ungeftört $u prüfen.

Um fo fefter fdjltefen bie ©cfätjrtcn. Tie beiben Srübcr

lagen nebeneinanber. Unftct fmfdjten bie bon bem geuer

entfenbeten beniegltrfjen 2idjter über bie nadj oben gefefjr»

ten ©efidjter, fo baf3 fie mir flüdjtig erfennbar berbortraten.

Über fie hintoeg hatte Aefln SBrabbon in§ Singe gefafet. 3u«

gletdj brofjte ba§ Aufbäumen ber roilb erregten Öeibenfrijaf»

ten ihm bie Söcfinnung 51t rauben. ?lnftatt nunmehr, nadj*

bem er fidj ©crt>tfet)cit berfdjaffte, fidj jnrücfaujiehcn nnb 51t

entfernen, berharrte er hne gebannt.

Unb mic SUlit) ©eorge 93rabbon, fo übermalte ber

Srre Soad)im, beffen tiefe Sttemaüge einen feften Sdjlaf

berfünbeten. £a§ 93etl mit beiben gäuften gepatfr, neigte

ber SWoqut ben ®opf nad) born. £ie STugen maren mit £Iut

unterlaufen. 2)ie Lüftern gitterten, ba§ 3crrbilb eines bon

3ollttmt befallenen Raubtiers berboflftänbigenb.

Gnbfid) legte er bie £anb auf ®ellt)§ 2lrm, biefen eben»

faß3 fich felbft aurütfgebenb. Huf ben an feiner Seite hän»

genben Webolber jeigenb, riet er burd) unameibeutige ®e* •

bärben, ihn auf Soarf)im abjufeuern. mar bie hinter*

lift eine§ $eifte§t"ranfcn, bie ben $lau in ihm reifte, ben

$erhaftteu burdj einen anberen, unb aluar burd) einen 2Bet*

ften, au§ bem Söege rannten 511 Iaffen.

©eine 3umutuiig beantwortete Sielln burd) heftiges

Siopffdjütteln. Sebor Ghitola feine 9lufforberung erneuerte,

fnttterte bie Siarte in $3rabbon§ ,<päriben. Sie nadjbenflidj

5ufammenfaltenb, blirfte er auf. .rteffij hatte gcrabc nodj

3eit gefnnben, jur Seite unb bis an bie niebrige SOfauer

3uriic!3nn)cid)cn, bie bie Wrenae ber näd)ften Plattform bil*

bete, (ihitola trat in bie fdjmale £iir. Seine gan3e Sdjlau»

heit aufbietend beranfd)an(id)te er in ber Haltung luie tu
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jebem 3uge jeineä ©efid)te§ bie ©tumpföeit eineä 23löb*

finnigen.

brang ba§ Oeräufcf) bcr <©d)ritte, mit betten 23rab*

bon ben föaum btttd&mafe, ftu Slelln herüber, unb im nädj*

ften SlugenMitf lag er auf ber anbeten ©eite ber Stauer,

in bem dou tf)r geroorfenen ^djotten firf) tf)r anfd)micgcnb.

£er Dlcliolncr bcfnnb firf) in feiner ^auft. Über fein <sd)itf=

entbetfte ober ^^^^M^^^^Ä
monl gar ber £rre it)n aerriet,

rafdjt. (St fannte feilte Neigung 511 näd)tliri)cm . itmfycr-

fdjroetfen unb muffte, bafa man il)iu oft gerabe ba begegnete,

mo man c§ am roenigfteu ermartete. $u i^nt Ijcrantretenb

furad) er mitteibtg 31t ihm, fo bau er an* feiner Stimme
frcunblidie ^teilnähme ()enin*f)örte. Srtinmerifd) fdjritt er

baranf nad) bcr ?ln[;enbriiftnng hinüber, bon mo auS er

einen langen Wirf über bie in geifterbaftem Üftonbltrfjt

fd)lummernbe Söüfte f)in fanbte. ynrürff"el)renb, nxirjlte er

feinen 3Heg an ber SPfouet entlang, hinter ber töellrj in
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atemlofer Spannung au§ bcm (Seräufch ber Schritte fetne

SBerocgungen berechnete. £ie (Fntbccfung erfdjien unoer»

meiblich. (£r meinte, ba& 23rabbon, roenn er gelegentlich

ftefjen blieb unb biefe§ ober jenes fich roaUarttg au§geia>

nenbe fdjroargc Plateau betrachtete, ben in feinen Ohren

faufenben ^ulSfchlag hätte hören müffen. £er ober ahnte

nicht, roie nahe ihm ein geroaltfameS Cmbe, nicht, bafe er

fich nnr ein wenig über bic ©rengbriiftung gu lehnen

brauchte/ um ebenfo fchneU, roie er ben auftyringenben £ob*

feinb erfannte, mit burchfehoffenem $opf hingufinfen.

anmuten bergiugen, bebor SBrabbon fich enblich toieber

in ba§ ©emach gurüefgog. 33alb barauf erlofch ba£ $Iacfern

ber brennenben S^äne. STellt) mar bis gur Hu&enbrüftung

borgebrungen. SBenige Schritte bon ihm ftanb Shitola

neben ber Leiter. Über bie ihn bon STiaroeS SBorhof treu»

nenbe Stauer hinrocgfefcenb, gefeilte er fich ihm gu, unb etroaS

faäter befanben fie fiel) am gufje ber
*
sJtingmaucr. $ort

entfernte (Shitola fich ohne eine roeitere Sunbgebung, roo*

gegen Stellt) roieber Qufludjt hinter ber Steinanhäufung

fuchte. @r brauchte nicht lange gu märten. HbermalS er*

fchien ein heimfehrenber #irte, ber,. nachbem er bie Sßlatt*

form erftiegen hätte, bic Seiter nach fich 30g. GS mar ein

Reichen, bafj fie bor Tagesanbruch nicht mehr benufct mürbe,

unb ohne Säumen eilte ®eHrj auf bem befannten $fabe

talroärtS. 2>aS erfte 3roielidjt begann gu roirfen, als er ihn

unten berliefe unb fich öftlicfj roenbete. binnen furger grift

lag baS geuer ber ^elgjägcr roeit hinter ihm.

(Jine Stnnbe mar er etnhergefchritten unb bic Sonne
entfenbete bereits ihre (Strahlen hinter ber ftettc ber iRocfrj

Mountains herbor, als er eine Duelle erreichte, an ber meh*

rere 3ebern unb etroaS SSeibengebüftf) ihre Nahrung auS

bcm feuchten (h'breich fogen.

„£aS h^t lange gebauerr," tönte eS ihm unter bem

einen breitbergroeigten Strauch herbor entgegen, unb gleich»

geittg richtete @reeu fich i" eine fifccnbc Stellung auf.

„Ilm cS fchnellcr gu fdjaffen, hätten mir Ringel ge«
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toadjjen fein muffen," antwortete tfelln heftig erregt, tu-

bem er fid) neben ihn bin marf.

„Unb wa§ entbetfteft bu?"

„SWebr al§ ich glaubte, hoffen 3U bürfen. 3a, ich fal)

93rabbon, unb ba§ SBIut ftieg mir 311 Stopfe baß c§ mich

Überroinbung foftete, tt)n nidjt mit 'uer STugcl 511 bellen.

Unb mehr nddj: ich erhielt fogar 'nen Slnblttf bon ber

8arte, unb tfvat nahe genug, um $u erfenneu, bafj fie fidt)

bon bem gefälfdjten 2iMfdj äuBerlich faum unterfdjeibet."

„Unb mag nun?"

„SBerbammt! Vichts anbereS, al§ bafe aüe§ aufgeboten

loerben mu&, bie £anb brauf 311 legen, ßr barf'3 freilich

nidjt überleben, ober mir finb berloren. SBie bie ©efeH«

fdjaft c£ aufteilte, ben 3&eg au£ bem ftanon 5U finben, mag
ber Teufel miffen, ber biefen 93rabbon in feine befonbere Ob-

hut genommen l)at. Steint er bod) ba£ £eben eines 5lal3

5U befifeen, ber fief» nod) regt, nachbem er in «Stüde gefdjnit-

ten roorben."

„2öie lautet bein nädjfter $fan?"

„Vorläufig nad) bem üRincnbiftrtft surütfaufebren unb

bie Sfugen offen 511 galten/' berfefcte SMu aäbnefnirfchenb.

„23erbammt! ts<h will nirf)t ^a^e unb alle Strafte baran

gefefct Fiaben, um fdjlie&Iich auf ben ^>rei§ 51t belichten.

Huf ber einen (Seite (Silberberge, auf ber anberen ein

£unbeleben — ba tarnt bie 2£al)l nidjt fdjroer roerben."

Sßütenb fprang er auf. ©recn folgte feinem ^öcifpiel.

hinter ihm frodjen äroei 9fpadje3 unter bem ©esroeig ber«

bor. (Sie bienten aI3 Führer unb gebadjten ben berfpro*

dienen £of)tt für tr)rc Beihilfe in Empfang ju nehmen. Sie

in Sadform aufammengefebnürten Herfen mit ben in 2ftoo3»

baftneb erneuerten Lebensmitteln auf ben dürfen ftängenb

unb bie S3üd)fen ergreifenb, traten fie bie SSanberung an.

£er 53oben brannte ihnen unter ben Rüfeen. berriet

fid) in ber dtlc, mit ber fie au£ ber 9iad)barfdjaft ber ge»

fürchteten ^eljjäger 311 entfonunen trachteten. —
ÜT?it bem SInbrud) be§ SagcS mar in $?oo3f)af)neb aITc§

rcieber rege geworben, hinauf unb hinunter ging c3 auf

Digitized by LiOOQlc



Leitern unb über bie Vorböfe bintoeg gcfcfjäftig, buntfarbig

unb geräufd)Io£. SWänncr mit ,§arfen auf ben (Sdjultern

begaben fid) nad) ben Selbem unb ©arten, grauen unb

iWäbdjen in ben ärmellofen Dtötfen, auf ben köpfen urnen*

förmige, fcltfam bemalte Stongefä&e, belebten ben gu bem

füuftlid) Ijergeftellten Söecfen füfyrenben $fab, um ben

Söafferbebarf für ben Sag nad) ben Söo&nungen binauf 51t

fdjaffen. SUnber tummelten fid) auf ben Vorhäfen, otme

bafe ujr e-piel je $u #abcr ober Balgereien ausartete, unb

fo mar e£, al3 ob jeber 23eroof)ner ber Otabt beftrebt gc*

roefen märe, bie grüfyftunben auSsunüfeen, ben £ag mit

Crimen unb Vorbereiten au biefem ober jenem SBterf ju

beginnen.

Säfyrenb bie ©äfte ftialoeS auf ber Plattform fid) bet-

raft erfreuten, mar ber grüfete £eil be§ Vormittag^ ber»

ftridjcn. 2öie ßirefln batte aud) £emaui ftcr) fern gehalten.
s
£löfclid) erfd)ien le^tere mieber bei ben SSerfammeltcn. Sluf

ben roilblebernen SWofaffinS unljörbar einbergefyenb, trat fic

neben ifjreu Vater t)\n. ©inige furje Vemerfungen ridjtcte

fie an ifyn, auf bie er angenfdjeinlid) mit &Ubcrftrcbeu ant=

mortete. Steroani fd)ien in irgenb einem (£ntfd)luj3 311

fdjmanfen; bann aber prägte belle Vegeifterung fid) in iljren

3ügen au§, unb 3oad)im burd) ein Setzen aufforbernb, ibr

51! folgen, fd)ritt fie in§ £au§ gineut. SDort feljrre fie fidj

ibm 311. Snnige ftreube ftrablte au§ ben fingen Slugen,

inbem fie anbob: „llnfer ^reunb mtrb nid)t Diele 9iäd)te

bier fdjlafen. Gr foH nidjt geben, mie er fam. (£r muft

rnebr raufen, ßr foH Woosbabnel) rennen. £sd) min ibm

tucl geigen. 2$a§ ifjm gefällt, befeftigt er auf ba* Rapier.

5ft er fern, bctvadjtct er bie Silber, (£r ift fern unb bod)

tu $ioo§l)a bneb."

Soadn'mS Crrroiberung nidjt abmartenb, fdjlüpfte fie

burd) eine enge £ür, bie mit einer SDetfe bedangen mar.

9luf bereu anberer (Seite befanben fie fid) in einem ®cmadj,

ba§ bie Vorräte beS £aufe3 enthielt. 55a ftanben riefen«

hafte £onurnen unb Heinere ©cfäfee mit 2>?ai3, Voljnen,

fein geriebenem Wel)l unb gebörrten s^jirfidjen. Saaroifdjen
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lagen, ^einlief) georbnet, ftraff gefüllte Seberfäcfe, alles ba-

bon aeugenb, baö man nad) 23ienenart fid) bebadjtfam gegen

nuntcrlidjen Langel unb burd) 3Dci&luad)£ berbeigefübrtc

Hungersnot fd)üfcte. 3n genauerer ltm[cf)au liefe bic flinfe

gübrerin 3oad)im fc»«e 3eit. 3» allen öcroegungeit (Stic

berratenb, trat fie bor eine quabratifdje Öffnung im 5u&»

boben, au§ ber eine Setter berborragte. ^nbem fie au t

biefer uadj unten flieg, minftc fie ^oadjint, ber it)r unge-

fäuint folgte. 2lm Sufe ber Seiter gelangten fie an einen

©ang, ber, burd) bie ^ofinauer begrenzt, bie unb ba ein

toeuig §clligfeit burd) bie eingefügten 8a>iben bon ®ip§-

tyat erbielt.

8ie bitten Wenige Sdjrittc getan, al§ Soadjim J>lb>

lieb erfdjrocfen 5m* Seite mid). 2lu§ einem finftcren ^eben-

gange nnb in faft unmittelbarer treibe mar lautet Gaffeln

an feine £^ren gebrungen, begleitet bon beut Sdmaubcn
eiltet fid) 311m Angriff aufammenfrümmenben Dtoubtieres.

Utmnllfürlid) blieb er fteben. 9ftit geräufdjlofem, ftub»

lidjcnt Saasen fet)rte Xettmni fidj ibm au. Einige Sporte

rief fie in ben öang bincin. £er unbeimlidje Särnt ber-

ftummte, unb JoadjimS $anb ergreifenb, 30g fie Um mit

fid) fort.

„Gbitola," erflärte fie mä'brcnb be§ (finberfdjreitenS

befdjmidjtigcnb; „er ift ein Slinb. £>er 3)?onb ift gana runb

jefct. £a3 bringt ibm ltnrufye. 29a§ er )>rid)t, finb ntdjt

feine ©ebanfen. (Sr tut, n?a3 bic öeifter ibm auraunen."

9lbermal3 ftanben fie bor einer au3 bem Jyufeboben

berborragenben Setter, auf ber fie ba3 @rbgefd)ofj erreid)-

ten. £ort erbtelten bie Stäumlidjfcitcu Sid)t burdj bie auf

einen umfangreichen ^olapla^ fid) öffnenben Citren. £>on

(tfcmacfi 3u ©etnarf) gebenb, famen fie an grauen borüber,

bie, bor fdjräge geftüfcten Stetneu fnicnb, nacb Hrt ber

allen Germanen mittels ,§aubftcineu grobförntgen TOat^

3U iOiebl rieben. $n einem anberen sJiaum mar bie 8d)miebe

eingeridjlct roorben. Xte Joanbblafcbälgc rnbten, roäbrenb

amei SJiänner fycile unb Sdjletfftein beim SBorfdjärfcn bou

05artenbadcn banbbabten. SSeber biefe nod) jene frijenften
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bem bon £enxmi geführten Qtoft biet 2(ufmerffamfeit. 9hir

roenige gedämpfte iföorte, offenbar ben 33efud5 ber grem*

ben betreffend liefen bon SDhmb ju ätfunb, unb meiter

fdjafften ?lrme unb §änbe in ftillcr (£mfigfeit.

Gmblidj öffnete fid) bor ihnen ein größeres ®emadj,

in bem eine grau bor bem einfadj fyergefteHtcn SBebftuhl

mit peinlicher Sorgfalt ba§ Sd)iffd)en ätoifchen ben ftraff

geäogenen gäben htnburdj Ienfte. (Sine groeite fniete auf

bem Grftridj unb mühte fid), eine bon roei&en ^änbleru er-

ftanbene toollene Sdjarlachbecfe in tr)rc 33eftanbteile $u 3er*

legen unb biefe auf bie für ba§ 3ct)tffdöcn beftimmte Spu-
len au roicfcln. (?ine britte, fjoefibetagte fafe auf einem Sche-

mel, neben fid) eine Anhäufung gelocfcrter fdjmaraer SSolle,

bon ber fie mit .§ilfe einer 5(rt Spinbel gäben breite. $a»

bei r)errfd)te Sd)meigcn ringsum, nur unterbrochen burdj

ba§ ©eräufdj, mit bem bie SSeberin in bem Shifjug ben

Sinfchlag feft aneinanber preßte.

ißor ber Spinnerin blieb Steirani fteljen. £ie STIte hob

ba§ tief gerunaette, lidjtbraunc Mntlife, nnb ein 2tbglans

ber greube flog barüber f)in, fobalb fie &enxmi erfanntc.

£iefe richtete eine leife SBemerfuncj an fie. 2>ie Spinnerin

liefe bie §änbe mit Spinbel unb SSoHe auj ben Schofe ftn«

fen unb betrachtete smifdjen ben nach born gefunfenen

fchmar^en ©aaren binburdj Joachim argtub'bnifd). t£in

fur3e§ 2£ort berlteB ihre Sippen, unb mie einem Befehl ge*

Ijorchenb, febrten bie beiben ?[rbeit§gefäbrtinnen ihm eben*

faflä ihre Hufmerffamfeit 511. Überrafd)t fat) Joachim bon

einer aur anberen. 2ßic ein (Mieimnis? umroebte e§ fie.

2ftit ben naeften Sfrmen unb Schultern, ben frembartig ge*

fdjnittencn bunfelfarbigcn Dorfen unb bem fchtoeigiamen

Siefen übten fie auf ihn ben ©tnbruef breier ^arjen an§,

bie im Verborgenen über Seben unb Sterben ber Söemofj*

ner bon 9Woos?babneb entfdjieben. Ilm ihr 2öobImoHen 511

ertoerben, rcidjte er ihnen bie £>anb jum ©rufe. Sößernb,

beinahe furchtfam, al§ märe ein SBcifeer ihnen bi3 bahin

fremb geblieben, nmrbe fie angenommen. Die Haltung ber

Spinnerin fdjien maftgebenb für bie (M)ilfinncn au fein.
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$3el)crrfd)te fic btefe bi£ 31t einem getauften örabe, fo glaubte

ooadjim 31t entbcefen, bafs $etoani eine nod) beuorsngtere

Stellung einnahm unb man if)v, gleidjotct ob anf ©nmb
itjrer Hbftammnng nnb geiftigen 53cgabnng ober irgenb

tueldjcr anbetet! ©ebeimniffe megen einen entfd)cibenberen

ßftnfhift juerfnnrjte.

Ceife geführtes ©efpräcf) uertief t. £ie fdjien mit ifjrem

Anliegen n1d)t bnrd)3nbringen. Um fic 31t überzeugen,

griff fic nn3tueifelbaft 311 nnfdjnlbigen (Sua^fünften, top-

bei fic inetjrfacf) anf goacfjtm (jinroteS.

Sdjlicftlid) gab bie Sftte nad). $etoegltd)er, alv goüdjim

e* it)u 3itgctrant bätte, crljob fic fidi, unb bie aI3 ^erfdjlnfs

btcncnbc Xecfe Don einer Türöffnung 3itriidfd)iebenb, fdjritt

fic ben Jungen Kenten borauS in ein geräumiges ®emad)

©. TO&tlljaiifni ^fl. Wom. Um Wiiliom-u. 27
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mit glatten, übergipften Cebmmänben unb fauber gefegtem

Gftrid). 3öunbcrlirf)c Walemen, au$ fdjmaracn nnb roten

'Stuten beftebenb, bebeeften bie 2$änbe. Sa3roifd)en Rinnen

eine 5fnjjal)l Singe, bie augenfd)einlid) aus? graner Korsett

herrührten. Sa faf) man bereinjeltc fltefte mittefalterlicfjer,

fpanifdjer ^Baffen, au£ &on gefnetete unb gebrannte

ööbenbilber nnb unmöglirije ^iergeftalten, beneu man eine

nmtHberfteblidjc 3fluberfraft aufcfjrieb. Jn feltfamem äöiber-

fpruc^ mit biefen forgfältig uor bem 3erfaHen behüteten,

malten Crinnernng§3eidien ftanb eine atuet gufe bobe t)öl»

5crnc Statue ber Jungfrau Flavia mit bem Sfinbe, bte

bie BtaU unftreitig bem erften Berfcbr mit ben bi3

babin oorgebrungenen fpanndjen *Wöncf>cn unb bereu fric=

gcrifdjer Begleitung oerbanfte.

Cbne ^oadjint oiel 311 beadjten, fdjritt bie ?llte nad)

ber Niitfnxmb biniiber, nnb in eine ber bort in bie Sebm»

roanb eingefdjnittenen tiefen "iUifdien greifenb, 30g fie ein

forgfältig berfrfjnürtcö ^afetdjen fycruor. Bebutfam Öcber»

fd)id)t nad) Seberfd)id)t befeitigenb, bebielt fie 311m Sd)Infe

einen fettig glätt3enben Stein oon ber 03röf3c unb Rotm
tincS Heuten .vmbnereie* in Ujren Rauben snrüef. ©in fei-

ten fcböner,TbIauIirf) meiner Cual mar e$, ber in alten fliegen*

bogenfarben fdjillcrte. 9)?it unfäglid)cr 9J?übe unb Okbnlb

burd)bobrt, bing er an einem formalen, mnfdjeUiei^icrten

Siemen.

9?atf)bem Xetimni ba* SUeinob in Cnnpfang genommen
batte, langte bie Bebüterin ber .veiiigtümer oon $Woo§*

babneb in eine anbere tfcfic Otinige £>ol3fof)len unb einen

cbfärbenben roten Stein beroorsiebenb, überreizte fie bei*

beö Soarfjim. Xmdi Demant belebrt, bafj bie (tfrofuuuttcr

einen Bemeis feiner Begabung 31t feben münfd)e, griff er

3itnäd)ft 3itr Moble. ^emani öffnete auf feineu SHunfdj bte

Hoftür weit, worauf er mit flüdjtigen Strichen ibr s£or*

trat anf einer freien Stelle ber &>aub entmarf nnb mit

Jpilfe beo roten Steint nad) Wöglidjfeit bcruollftänbigte.

Ungläubig iibcrmadjte bie ?flte feine .<panb. 5" jebem

3ug ibre§ Ck'firf)te§ prägte fid) ffrftanneu an*. Sie faxten
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ben Sltem aushalten, au£ SSeforgniS, ben fid) bor tbren

Wngcn enttoitfelnben Sauber 51t ftören.

3>te 3ett berranu, uub eine balbc Stnnbe mar bai)in,

cl§ ^oadjim aurürftrat, imb ba§ Söerf, foiucit eö mit beu

unguretdjenben Mitteln angänglid), für beenbigt erflärte.

®te 2Üte neigte baS $aupt billigenb; bann naljm fie ben

Cpat au§ ScroaniS §änben unb ftreifte ben üRufdjelriemcn

über 5'oad)im§ Sto-pf.

Sie batte eben bie beiben anberen Margen bereinge=

rufen, bie beim Sfnblicf be§ moblgetroffencn Porträts bon

brauen erfüllt auritdhridjen, als ein ©djatten bie £ür ber*

bunfelte unb ^oadjtnt (5()itoIa§ anfidjtig mürbe, ber jebod)

fo entftcHt mar, baß er famu nod) einem mcnfdjlidjen Qöc*

fcilbe äbnlid). ©ein ,<paupt beberfte bie gum Seil auSgc«

[topfte, mit ftarren, gelben 9fugeu berfebene ßopfbaut eines

grauen ©ebirgSbären, bon bereu Sdjeitel ein SBufdrj Qteier*

febern emporragte. Sang fiel 31t beiben Seiten beS feuer*

rot gefärbten @efid)tcS baS fd)iuarae $aar nieber, fo baft

nur bie bosbaft glübenben klugen, 9tafe unb ÜUJunb fid)t*

bar blieben. Jyeberbüfcbe gierten feine Sd)ultern. ®on ba

ab umbiillten s$eläftrcifen, £ierbcüge, Sd)Iangenbäute unb

getroefnetc £orneibedjfen unb mer meifj ma£ fonft noer) fei*

neu Körper bis ju ben güfeeit binunter, beren jeber einen

bnfdjigen SöolfSfdjmeif nacr)fd)Iciftc. ©0 l)attc er alles, mas

er roäbrehb feines planlofen ltmberfdjroetfen3 bei anberen

eingeborenen Stammen fennen lernte, an fid) felbft jur

rocnbnng gebradjt. 3tu bie beimifdjeu Sitten erinnerte nur

ein mit WiaiSförnern gefüllter glafd&enfürbiS, ben er tu

ber linfen £anb trug, wogegen bie red)te ben langen Sdjaft

beS 33cil3 umflammcrtc.

£3ei feinem Eintritt beränberte Xetuani ifjre ©efidjtS*

färbe ein menig. 5fudi bie brei ^arjeu faben fdjeu auf ir)n

bin. Sie mußten auS (h'fabrung, bafe ber Hnglüdlid)e trofc

feiner anerfannten ^armlofigteit bon böfeu Stunben beim-

gefudit mürbe.

Sfnfänglidj berbielt er fid) regnngSloS. £er ibm <ui*

gemenbeten ?(ufmerffamfctt nid?t adjtenb, ftorrte er in einer
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Seife auf Joadjim, bie einen gefäbrlidjen SUtöbrud) öou

£obfud)t befürd)ten lieft, £otenftiüe mar eingetreten, hoffte

^oadjint, bttrd)
s3Mide (*influfj auf it)ti au gemimten, fo fdjci*

terte ber £>erfud) au bor 3But, bie tönt au§ ben fcinbfelig

fnnfelnben Mugcn cn tnenen leuchtete. £cmani oerlor ittbeffen

nid)t ibre Raffung, (sie Ijarrte offenbar be3 3citpunfte§,

in bent e$ in if)rcr Wemalt liegen mürbe, ibren (Hnfluft

auf ibn geltenb 51t madjen.

C£nblid) fd)öpfte (ibitola tief Sltem, unb tum einem

Jyuf] fid) auf ben anbereu miegenb, erzeugte er burd) bef»

tige» Schütteln beö giafdjcufürbte jeneä cigeutümlidje ffiaf*

fein, roic 5oad)im c§ bereite fennen lernte. SSilber unb

milber mürben feine 33emegungen, big er Jjlbfclid) mitten

barin abbrad), ba$ Waffeln einteilte unb in fdjroer berftanb»

lidjen cnglifd)en SBorten, mie er foldjc auf ber auberen Seite

ber SHotfn WountainS in ben Slnfiebeluugett aufgclejen r)atte,

31t Joadum gemenbet anbob: „Xu bift ein böfer Sauberer.

Xu millft £eroant fteblen. $d) meift e§. ^ier ftel)t £emani.

Sie bat feine Seele. Tu baft it)re Seele ba auf bie iöanb

gezaubert. £eroam gebort mir —" unb abermals luftig

frbmanfenb, fdjiittclte er mit aller Straft bie raffelnbe

töürbisflafrfje.

Demant äbgertc nodj immer, aber feinen 33Iitf menbete

fie Oon ben ?fugen be3 llnglürflidjcn. Umfonft t>crfud)tc bie

alte Spinnerin, ibn 51t befänftigen. lauter fdjrie er unb

burdibringenber ertönte ba§ Waffeln, mäbrenb er, ba£ 23eü

fdimingenb, 31t oerfteben gab, baft jeber, ber feine §anb
auf Bernau i lege, fterben falle.

,Mex behauptet, baft id) Semani mit fortnebmen

mödjte?" fragte Soarfn'iu falrbliitig, unb burd)bringenb fab

er auf ben Srren.

„Xu miHft fie ftebleu - - man füefjlt ^ferbc — man
fiiefjlt Sdjafe. Demant ift fein Sdiaf. Sie gebort mir!"

bieft e* mutfdmaubenb juriid. unb brobenber mürbe bie

.«oaltnng bei? Sinnfofeu.

Js'ebt erft trat Demant amifdjen beibe, unb (5r)itoIa fid)

äufebrenb, fpradj fie fanft unb bod) gebteterifd): „Söer bat
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bid) gerufen? Ter Wlann bier ift ein flro&ec Sreunb ber

^loqui*. Tu bift blinb. Ter 9?ababoe mollte mid) rauben.

Xu fabft e£. (fr tuarf ir)it bom ^ferbe. (fr rettete mid).

Jscfet gebe. 8nd)c einen bnuflcn Ort, ba finge unb fdjlage

bie Krümmel."

(il)ttoIa beugte ben üttaefeu. Tie tierifdje Zuneigung

31t &cnxmt Fjattc ibn 51t bereu 3Haben gemadjt. SBaä fie

fugte, glaubte er, obne cä 51t prüfen, oaburd) ibr aber eine

entfdjeibenbc OMualt über fid) eiuräunienb.

£emani mar 311 bertraut mit feinen franfbaften 9ie=

gungen, um in it)rcr öegentuart einen Angriff auf 5oad)im

311 befürdjteu. „Gr ift mein greunb; ber ftreunb aller sMo*
quid. Tu bift ein iWoqui. (fr foll bein Rreunb fein," fügte

fie bi»ä».

„SWcin JyrennbV" fragte liljitola erftaimt. „©er gab

if)in ben 9tegenbogenftein? Tir gebort er. (fr trägt ibn.

(fr ift fein $?oqui. Tu millft mit ibnt geben — meit, roeit

fort. Tie ü)?oaute bon Woo§babne() Sterben fragen: 2£o

blieb Scnxmi?"

„(ftebe id) mit ibm, mebrt c£ mir feiner/' berfebte

tonnt mit einem Anflug bon Strenge; ,,id) bin Sehxmi,

bie Zoster Stiameä. $icr ftefjt Siiame* ÜRuttcr. Sie fagt,

ber sJicgeubogenftein ift £emant§ (figeutum. 28er fann ba£

umftofeen? %d) fdjenfe ilm bem Jyrcmbcn. Tu meifet, ma§
baS bebeutet. Jet3t gebe! Styridj fein ©ort mcljr! 33c*

broljft bu ben Jvrcmbcu, bermanMe id) bid) in einen sJIKauI*

murf. Ter fict>t feinen Sd)ritt meit. (fiu ©int bon mir,

unb bu gräbft bid) in bie (frbe ein."

£id)tbnr bon (Kranen gefdnitteft, beugte Gbirola fid)

nod) tiefer, ^oadjint, bei* au* ber ©irfunq be§ Okjbräd)eS

annäbernb beffeu $nfmlt erriet, mufete nid)t, worüber er

ntebr erftaunen füllte, ob über bie unbererfjtigte getnbfelig«

fett be£ 'Jrreu, ober über bie freunblidje 3htbc, mit ber

Jemani feine bertoorrenen ?lnfdjammgen au^unntsen unb

ibn 31t oügeln berftanb. Unb weiter furad) fie in bem

Sradjtcit, ber ibrem Öaft |>einlid)cu S^enc ein (fube 31t

madjen: „(Mje, gebe. 9? od) einen Sag unb 3toei Wäd)tc,
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nnb bie äßoquiS Don tyioosfyaljnef) treten gufütnmen. 3ie

motten bie gfremben im £0115 efyren. 3ie retteten Diele

(gföjafe. Tu barfft nidjt fehlen. Die gremben merben fagen:

.(ttjitola tfi ein grofecr Sßtann/ Srf)lief3c gfrieben mit mei-

nem Rrcunbc. ^sd) marte baranf. Stuf meiner .Bunge

idjmebt ein bofe§ Si^ort. $örft bn e$, fo bift bn ein blinber

SDfoulttmrf.*

SBie ein gesüdjttgteS Slinb ergriff (il)itola §oad)im§

.\?anb nnb preßte fic auf bie $ä$nefletf<3jenbe, gelbängige

^opfbebetfung, nnb ftdj umfefyrenb, fdjlid) er gebengt iud

greie ftinauS.

Grft natf)bem bie brei braunen Barsen fiel) guriiefge*

sogen batten, berliefe Stetoaui in goadjimS Begleitung ba§

Wemad). Sfaftatt fid) auf näcfjftcm iföege 511 ibrem £>ater

binaur 511 begeben, manbelte fic an beut ©erneutet bin um
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bcn ganzen .§of|)lafc Ijcnnu. Sie mies auf eine umfang^

reidje, runbc Vertiefung in bejfcn Glitte, boren ajoben mit

?lfdjc nnb SRcften Don Morien bcbccft ruar.

„Tie Gftufa," crflärte fie in 3iitraulid)em Gratulier*

ton; „ba brannte Reuer biele, Diele Rimbert 3al)rc. Gfö ift

anbei* jefot. SjJenn bic $ftrfid)bäiuue blül)en, menn bie

Rrüdjte reifen, menn bei* 3)?ai£ gelb ift, menn ber Sdjnee

über ^ioo§r)at)ner) fliegt, fdjlagen mieber flammen auf,"

unb lräfyrenö fie bie bier Jsa^rc^eiten an bcn Ringern ab«

5äf)Itc, erljob fic fo finblid) bertrauenSbolI bic Singen auf

ooadjim, bafe e§ ilnt rote eine ftunbe au§ ferner $färd)cn-

roclt anroefjte.

„£ic grau mit ber Soinbel, roa§ faßte fic? Sbre"

23ortc Hangen bart?" fragte Soadjim in Rortfefcung ber

Unterljaltuug.

„Sie berroeigerte mir bcn iftegenbogenftein. Sic bc*

roadjt ir)n ftreng. Wber er ift mein (rigentum. SWctne

Butter ift lange tot. Sie fann ifjn nidjt tragen. U$cr*

fdjenfe id) ift c§ gut."

„£rot$bem l)ing fie feibor mir it)n um bcn Jadeit.

SBteätjalb änberte fic fo tföfclidfj ibren Sinn?"

Tcroani ladjtc gcbeimniäboll.

,/xsd) faßte e§ il)r. Sie tonnte nid)t anbcr§. Sie ift

bic Butter STiaroeS," erroiberte fie aufrichtig.

„Xu roirft ifjn roteber an bid) nehmen. Sold) foftbare3

SUeinob mtt& tu ber Ramilie bleiben."

„Xu bebältft ibn. Jdj roiü e3 fo."

„
sJluö roeldjer Urfadjc?" fragte Soadjim gefpanut, unb

ibm mar, aB hätte er in einem s3ud) gelefcn, in beut jebe

neue Seite bon neuen äßunbern beridjtote.

itrciiöcraig fat) Demant in feine Singen. Um bic bin»

benben kippen fuicltc ein iuibefd)reiblidje$ Siadjelu ber

Überlegenbeii, roic e$ nur bon ber itfatur ibren SioblingS*

finbern gclebrt roerben fann.

„Jn betu Stein rooljnt grofje Straft," begann fie nad)

turpem Sinnen; „meine Butter trug ifju, unb ber &ater

ging nie bon i()t\ obre Butter trug ibu, unb i()r Vater
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blico Dem 9iegenbogeuftein nabe. Ter Stein bäugt an bei-

nein £alfe. ftorf) jWei SNäcfjte, nnb bu jiefjft Don 90?oo3*

babneb fort. Tu steift weit, tueit fort; aber bn febrjt wie*

bcr. Ter Skgenbogeuftem zwingt bid)."

©in eigeutümlirijeS 8M)gefüf)[ burdjaittertc $oad)im,

tnbem er ber beoorftebenben Trennung Don ber Kolben

lüften tod)ter gebadjte. Gr meinte, fid) bie £age nidjt bet>

gegenwärtigen 51: fönnen, in benen er fic nidjt mcfyr um
fid) fäbc, ftetö bebarfjt anf fein 2öof)I nnb feine 23equemlia>

feit. Tod) er nutzte ba3 Itnabänbcrüdje über firf) ergeben

laifeu, unb fo berfefcte er nad) einer furjen ^aufe träume»

rifri): „53auc nid)t 311 feft auf ba§, WaS bu 3nu&c i*fraft

nennft."

„23er fann bie ÜÖabrbeit in Salfdjbeit umWanbeln?"

,/£crgif3 nidjt, bcr -9J?eufdj wirb oft ot)iic eigene Sdjulb

gebinbert, feinen SöiÜen an^ufü^ren."

„Tu fommft/' bebauptete Demant mit bem 9iu§brutf

beiliger Überseugung.

„Ter Stein befifct fein Öeben," wenbete $oad)im ernft

ein, „feine Alraft wirb allein burd) Söafyi begrünbet, unb

2£af)n ift unauuerläffig."

£emani fat) if>n groft au. Sie batte aus feinen Kor-

ten nidjt mebr berauSgeljört, alö baft er beu in ifjren Hugeu

bewährten 3auber Derwarf, unb ba§ beirrte fie. 3lber febon

in ber nädjften Minute berflärte innige grcuöe ir)r finblid)

fdjöncS 9lntlt\j.

„Tu fagft, ber 3«uber trügt/' berfebre fic äubert'idjt*

Iid). „§dj glaube bir. Tu fjaffeft bie £üge. Tennod) fcFjrft

bu äitriicf. Jd) fefjc ei? in ben Hngcn meinet greunbeä. Öd)

böre c3 au£ feiner Stimme. Tu febrft 3itrüd. ^)?it bir

briugft bu ben ^egenbogeuftein."

„So will idj wünfrfjcu, bafs beiue isorausfefcung fid)

erfülle. ?fber nodjmals wieberfjofe trfj: £änge nidjt 31t feft

an bem, was bu niclleidjt wünfdjeft."

Sebt Hang XeWaniS IeifeS Öarfjen, ol£ ob alle Gewal-

ten beö £>immcU unb ber (5rbe ifjrc Bnberfidjt nidjt 31t er*

tdjüttcrn bermodjt bätten. 23?tc befürdjteub, burd) ben ?im>
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brud) irjrer £>eitcrfeit einen gcfyl begangen I)aben, naftm

fie feine £>anb unb preßte fie fonft auf il)rc Spange. GS

mar ba3 it)re liebe 9fr r, beraltdjeä SöofjlrooHen 31t be*

luetfcu. ^ollfommcu unbefangen folgte fie Darin iljren

(Jingebungen. ftiir fie gab es? nid)t ben leifeften @runb,

bie ^emjenftfiaft ber fidr) auf bem £ofe cinfjerbetoegenben

ober Don Den Plattformen I)ie -unb ba 31t ifjuen nieber«

fdjaueubeu, befreunbeten ©eftalten 31t beritrffidjttgen. $eibe

fd)miegeu. Ä'ie £emani bem angeborenen $ange, über

Unbeftimmte* fid) silarfjeit 31t berfdjaffen, nadjgab, mod)tc

and) ^soadjiin in (Sebanfen mieberrjolen, ma$ 3tiufd)en ifyncn

3ur (Erörterung ^elantite unb, menn and) mit 93iiil)c in

SSortc nef leibet, mirflitfje ilHMfeberftänbnijfe auSfcfjIofe.
N33alb

Darauf berfdjmanbeu fie burd) eine £ür. 9(uf bem befanuteu

bunfleu SSege erreid)ten fie ben *>orf)of be3 .Häuptlings,

mo fie mit Weiteren 3tf)erarcbcn miftFommen gebeten mür-

ben. Mtaroe fdjaute ernft barcin. ,§iu unb mieber ftrctfte

ein träumerifd)cr v
-lMitf feine Xodjter. '

Ifrit lefjfen Sage in IBoasIialinrlj. (Efitfolas

Hnj'rfilag. <Ii»hjatüs BUb.

Ter ^'adjmittag mar 3m* .ymlfte berftridjeu, als? auf

Dem ,§ofuIat5 bou iWoosfjabnef) überaus regeS ^eben

f)errfd)te. Gin umnberbareö Turdjeinanber feltfam ge=

fd)iniirfter Wenfdjen lieft Die <HIicfc bes sUefrf)auer§ nid)t 3111*

iHufje gelangen. Männer unb grauen tmtten fid) bereinigt,

um in eigentiimlirf)en Xanaberoegnugeu bie 3uritrfcrbeutnng

ber £erbe 31t feiern, bie 05äfte 31t efyreu, ber ©ottrjeit 3U

Ijulbigeu unb im Wefang bcfrud)tenbcu biegen auf Selber

unb (Härten rjerab 311 befebrbören. Si^aö au grellfarbigen

^neibitngSftücfeu, Zierat nnb Seberfdjmurf borrjanben

uuu*, batte jeber angelegt unb 3niar uid)t nur bie auf bem
platj 311 r ^orfleKung ^erfammeften, fonbern and) btc
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übrige s.J3ebölferung, bie, hMe in einem 2lmpf)itbeatet, Don

ben Derfdjiebenen Plattformen aus ba£ nuten ftattftnbcnbe

treiben beobad)tete.

• £ie Öäftc Ratten fid) auf einem ^orljofe bc£ ^weiten

StotfmerfS niebergelajfen, Don tt>o auS fie ba£ merntmr*

bige Sdjanfpiel am bequemften überfaben. 33ei il)nen bc*

fanben fidt) itiarue unb tetoani, erfterer mit feietlidjer

Stürbe bnrd) ^eidjen unb einzelne SEßorte bie tanäorbnnng

borfdjrcibeub, luogcgeu feine todjter Icudjtenbeu HntlitjcS

iljrc Mufmerffamfeit ablued)felnb ben fidt> entmidfelnben

bunten Silbern auroenbetc unb bann ruieber gefpannt ben

(Sinbtutf prüfte, ben fie auf ^oad)im ausübten, libitola

fehlte unten nid)t. Seinen Dollen Sdjmncf hatte er ange*

legt. 9htt ber ^ärenfopf fehlte mie bie Walerei beS Ok'*

fidjteS. Statt beffen I)atte er biefeS mie fein Haupthaar

mit einer ^age angefeud)tetet 5lfdjc überwogen. 9ittf)t in

bie Reiben ber Sänger tretenb, bemegte er fid) mie ein lln=

bolb än)ifd)cn ihnen giuburdr), unbefiinunert barnm, loie

groft bie Störungen luaren, bie er oerurfad)te. Wiemanb

mehrte ihm iubeS. Scbct roidt) it)m au§, fdjeute fieft offen*

bar, iljn in feinem Zun nnfrcunb(id) ju beeinfluffen.

£er erfte teil be£ Sanges beftanb aus tuiegenben 33e-

megnngen, bie nad) bem taft bumpf bröljnenber trom-

meln ausgeführt mürben. SaS ©eroidjt beS ftürperS Don

bem einen Ruft auf ben anbeten mcdjfclnb, bilbeten bie

Witglieber beS WeigenS einen AlrciS um bie (Jftufa, ibre

Stimmen 311 einer jtmfdjen menigen 9toten fid) beioegenben

Welobie Derein igen b. Xaju raffelten fie mit <ylafd)en-

fürbiffeu unb fdiioangcn fie iWateäfyren, mäbrenb eingehie

jur Ermutigung fcbrille Ohtfe auSftiefeen.

£a£ geräufdjDoIlc treiben hatte feinen £öhepunft er*

reicht, als pfofelitf) Cibitola auf ber Plattform crfd)ien unb

in bor 9Jad)barjrf)aft temaniS fid) uieberlieft. Selbft bie

GJäftc trugen bem Vlnfeben ftedbnung, ba§ er in ber Stabt

genoft, unb oermieben forgrältig, Wififallen über fein 2$er*

fahren 31t Derraten. Slber etmaS ^eäugftigenbeS lag in
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'feinem SEßefeu, bejfcn Urfadjc feinem oerborgen fein fonutc

unb Mc Sit oertjcimlidjcn bic (Trensen feiner (^eiftestätig*

feit überfdjntt.

i$i Ijatte feinen s
}>lafc fo gemä^lt, bafe £ett>ani unb

Soadjint fid) in feinem 05efid)tsfreife befanben. Balb auf

biefe, balb auf jenen funfeiten feine klugen bo£f)aft; unb

fo erhielt feine ^bofiognonüe unter ber feftgetrüdneten

?ljd)e ba£ abftofeenbe Gepräge eine* auf Unljetl finnenöcn

£ämon£. Ten Ickten Grinftuft frfjtcn £eU>ani auf ben burd)

ben milben Mävm in boppeltcin 9JJa&e Aufgeregten ncr=

lorcu 311 haben. Sirfuugölos blieben ihre 3eid)cn unb bie

Sporte, bic fic ibm aurief. ^eitmeife fang er oor

fid) bin, jeben Ion mit Icirfjtem Mufftofjen bes Beils be*

gleitcnb.

Ter lag neigte fid), als bie Seier abgcfdjloffen mürbe,

bie uad) ber iHnftrengnng erjdjöufren iWitglicber be* i)ict-

gcn£ nod) eine Steile regellos burdjeinanber toogten unb

ficf) enMitfj über bie ganjc (stabt oerteilten. SIDcrmäriö

mar Stille eingetreten. Mo man miteinanber Oertebrte,

gcfdjab e» in ber getuobnten ruhigen Seife, bis ba§ §cr*

einbrechen ber 9?ad)t alle auf ihre 3chfofftälten trieb. &e*

mant borte fid) in Jvireflüö Begleitung 3urürfge3ogcn. 8ie

maren faunt gegangen, al* Gbitola, bie Tetfe über fein §aupt

gebogen, Oor ber 51t ibrem Sdjlafraum fitbrenbeu Ziiv

nieberfauerte. fUiv^c $cit fnmmte er Oor fid) bin; bann

herhielt er fid) regungslos. Ifr fdjten in ber ge^mungeneu

(Stellung cingcfcbrafcu 31t fein. 3lud) .Qiame unb feine Gräfte

hatten fid) ausgeftredlfr C?-§ follte bie oorlefete s3iad)t fein,

bie biefc in ber merftoürbigen Kolonie berbradjtcn. WaU
munb unb ^oarfiim, bic fid) neöeneinauoer betteten, med)*

feiten uod) einige Bemerfunaen über bie jüngften C5r-

lebnifje.

„.sMite bid) Oor bem 3ßabnfinnigen/' rannte erfterer

feinem trüber mit ernftcr Beforgnis 31t, „iri) beobachtete

ihn fdjarf. Gr ift bir fcinbltdi gefinut. ^rre finb nnbe»

redjenbar."

„Berrüdt mag er fein/' gab Joadjim forgloS 31t, „im
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Örunbe ift er uugefäbrüd). Griit Blirf ScmaniS genügt,

i()n in ein furdjtfameS üinb &u bermanbeln."

„(Aerobe be*()alb," berfefcte Waiinunb briuglid) mar»

nenb, „beim äunüd)ft ift bie .sUeiuc nid)t iinntcr gur .$anb,

aufterbem liebt er fic augcufdjeinlirij mit ber ganzen SiMlb*

beit eine§ unbernünftigen Raubtieres. ©erfteft bu feine

(riferfurfjt, fo mürbe fic baburd), bafe Semani bid) un-

befangen bebor^ugte, in tbblidjen ,<pafj berttxmbelt."

Soadjim ladite beluftigt.

„Xu übertreibft," ermibertc er unbefangen, „erftcnS

fürdjte id) tf)u niduY unb ferner finb mir übermorgen um
biefe 3eit meit Hon f)ter." Balb barauf berrieten itjre

Sltemaiigc, baf$ ein gefunber Sd)Iaf iftre (Sinne umnadjtcte.

Gine SEöeilc berftridj in Iautlofer Stille. Tann regte

(Sljitola fid) mieber. ÄTamu mabrnebmbar glitt bie £erfe

meiter unb meiter bon feinem Stopf jurürf, bis fie enblid)

binter tfjm lag. Söfit einem unbcimlirfjen HuSbrurf fba'btc

er in alle Sttidjtungcn. Gr fd)ien bie börbaren ^tcinjitgc

ber Sd)lafenben 31t ääf)lcn. ?cad) einer ^aufe erbob er

fid) leife. Tie gan^e JL'ift unb öemanbtbeit eines einem

befttmmten j'Jiel auftrebenben orren bot er auf, jebeS, aud)

bttS unfrfjcinbarftc C^erüufd) 51t bermeiben. Giuem Schatten

ä&nlitf), fd)lid) er auf beu unbefleibeten gii&en nad) bem

Reuertotnfel hinüber. Mit bem Beil im 51rm nieber*

fnicnb, fdjürte er ba£ nuter ber 3ffrfje berftoblen glint*

ntenbe weiter, unb uorfidjtig legte er einige Späne auf.

Neugierig übermadite er, mie fie fid) entjünbeten unb 51t

flarfern begannen. Sid) mieber aufridjtcub, betrachtete er

bie Sd)Iäfer natfibenflidj, bor allein ^oadjim, in beffen ®e=

fidjt er bie gfüljeubeu Blirfe einbohrte. (Srft nacfjbem er fid)

überzeugt hatte, bafs bie nnftete Beleuchtung nid)t ftörenb

mirfte, ergriff er einen flamrnenben Span, unb glcitf) bar*

auf glitt er bu rdj bte jubor mifetranifd) bemachte Xnv.

5frgmöbnifd) fab er auf Jyirefh) unb Demant nieber, bie naaV

barlid) beieinnnber lagen. iSv entberfte mof)l, bafj ScmaniS

gefdjloffenc Sibcr, mie burd) beu Sidjtfdjetu gebleubet,

Surften; ba fie aber af^bolb mieber bie WegungSfoftgfeit
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etnc§ fie feffelnben ®cf)Iafe§ setzen, beruhigte er fidj ebenfo

fönett.
'

•

Solange ber (Span leudjtetc, blieb er ftefjcn. 3»
feinem ®efid)t Riefte e§ bebrotylid). Qiigellofe Reiben*

fetjaften fpannten feine 3üflc unnatürlid) an, ifmt aümä>
lid) ba§ Ijäfjlidjc (Gepräge iangfam ermadjenber £obfud)t

berleibenb.

Qa& bi§ 31t feinen gingern herunter brennenbe Seuer

tucefte il)n au£ feinem ftnmpfcn brüten. Gr 3crbriirfte e§

mit bei* £>anb. 2;abnrdö ba§ ©emrid) berfinfternb, frfjlid)

er nadj ber £ür snrütf. Jn ba3 ^orgemadj eintretend

mo jüngelnbc Slämmdjcn nod) immer £elligfeit berbrei-

teten, begab er fid) ben trübem hinüber. Sic ©liefe

auf ^oad)tm feufenb, fdjien er in feine träume einbringen

511 motten. 3iUe ein ÄSoljgcbilbe ftanb er. 9t ur bie red)tc

$anb, bie bas? "Heil trug, gitterte fid)tbar. 2Ba3 feinen

franfbaft aufgeregten (Bctft erfüllte, ob mirflid)e sItforbgier

ober baö iöeftreben, beim 9(nblitf be§ SBerba&tcn feine

banfen 311 orbnen unb in eine beftimmte Söaljn 311 Icnfen,

bättc niemanb aus beut cntftellten (35eftd)t beraub gefefen.

Sobl aber einengte e3 ben Ginbrutf, bafe Jsoadjim nur ein

;)eid)en be3 GrroatfjenS bon fid) 31t geben brauchte, um e§

aläbolb mit bein Sieben 31t büfeen.

Ta, als er, wie 3U einem fdjweren SüScrf fid) riiftcnb,

plb'blid) tiefer 311 atmen begann, füfyltc er einen Ieifen

Xrucf auf bem bewaffneten ?lrm. Gin (Sdjaubev bnrdjlief

feinen töörpcr, unb fidj umfebrenb, fab er Xcroani oor fid).

£a3 erfte (futfefceu über ben grauenbaften SInblicf fudjte

fie mit bemalt nieberaufämpfen, unb jebt bcbcrrfd)te nur

erufter Silk tfjr ?lntlib. v>fjre ?fugcn fd)ienen fid) nod)

311 bergrüftern, tnbem fie (ibitola? 53 liefe 31t bannen fitdjte.

•lugleid) legte fie, 8d)Wcigeu gebictenb, ben Ringer auf

ibre Sippen. Sollte fie ben llnglütflid)cn fd)ouen, ben

folgen borbengen, bie beim Grmarfjen ber Gtäftc 31t bc-

fürditen ftanben, fo trat bod) in ben ^orocrgrunö ba$ un=

beftimmte Iraditen, bor ^oad)im bie Ctfefabr 31t öcrljcini*

lidjen, in ber er träumenb ftf)Wcbte, nid)t 31t feiner .ftennt«
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ui§ gelangen 311 [offen, öafe fic es gemefen, bie ifjn bot bent

8d)recflici)fton bewahrte. SDlit ungetrübten Erinnerungen

foHte er bon 3Roaä(a$nefj Reiben, mit betn ^eumfjtfein,

bafe, mo aurf) immer et meile, bor SBeg bai)in 311 jeber 3eit

offen üor ihm liege.

3o hatte fic (ibitola*
\
Junge gcmiffcriuafeen gelahmt.

X)oc() and) fie fclbct gab feinen 8aut bon fkf>; aber ben

einen Wem ftretfte fie gebieterifd) in ber UÜdjtung nad) ber

Stür au*, mäbrenb fie bie onbere $anb f)ob unb, tote eine

uufidnbare äöaffe fübrenb, nad) ihm fdnoaug.

&$itofa§ M nie bogen ftd). £roü beS ©rauenS, ba§

Demant burdj bie geheim 11 isboHc Trauung ihm einflößte,

beberrichte er [ich. C^'enbar

fürdjtcnb, bie Spännet $11

ermuntern, befolgte er um
hörbar ihren öefefjl. Xe>

toaui laufcfjte ihm bi£ auf

ben ^orhof hinan* nad).

Seine 93etoegungen nict)t

mehr unterfdieibcnb, feuf^tc

fic tief auf, unb i cUt erft

fdiien ;fie einen jboden ^öe*

griff tum ber ^ebeutung
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be§ ©infdjreitenS au gewinnen, ba3 tfjref nimmer fdjfum«

mernbeu 2Bad)famfeit 511 oerbanfeu getuefen. Sic!) alte 2RÖg»

(idjfeiten oergegenmärtigenb, bel>errfd)te (brauen tt)r Sfntlifc.

S^re bisherige Über3eugung, l£l)itola bis 311t* Cl)n--

madjt cinfd)iid)tern 31t tonnen, mar crfd&iittcrt. ^meifehab

jdjritt fic nad) ifjrem 8djlafraum hinüber. 3n beffen Xüv
fyarrte Sircflt) tfjrcr. Deren mit Weiterer 3uocrfid)t er-

teilte (Ermutigung blieb mirfung$lo§. §lnftatt if)r Öager

aufaufudjen, lieb fic fid) neben ber Xiit nieber, wo nur

bie nieberfyängcubc Dcdc fic Don ben fdjlofenben SOfännern

trennte. 9'iad) (£t)itoIa Ijätte man um biefe ;{eit oergeblid)

gefugt. Der faß in einem finftcren SiuFel beä (£rbge*

fdjoffe§, feinen mirren ^bantafien in gebämpftem ©efang

?fu§brud uerfeibenb. —
Der barauf folgeube atueitc £ag mar eben ange*

brodjen, al£ man fid) am Jyufcc be§ ^UateauS Don 2JJoo3*

ba^nef) nn'e oben in ber (Stabt 311111 Hufbrnd) rüftete. SJiefj*

rere SWoquiS Ratten fid) bereit fiuberi laffen, bie Ülcifcnbeu

31t begleiten. Deren Wbfdjieb Don ifjren ©aftfreunben mar
ein bet*3lidjer. £cmani mar bie lefcte, ber Soadjtm &ebemofil

fagte. £ffeu unb 3utraulid) 31t tüjni ouffeljcnb, fdjicn fie

bie (frinncrung an ba3 beängftigenbe Grcigute berlorcn

31t baben. 2l*ie fic e3 nidjt anberö au i()in fannte, legte

er bie ,§anb fdjmetdjelnb auf ifyre Söange. ^n bem lieben

Hntlits entberfte er nur ben einigen Sfuöbrutf freubig 311=

Derj'idjtlidien .<poffcnö. Dann aber trübten fid) plÖfclid) itjre

klugen. Die tiefe Trauer, bie fid) in feinen 3üflcu foiegeltc,

fjattc fie eingefd)üd)tert. g-ern lag ibr bie Wljnung, bafj

aud) ibn 3itr3eit £rennung§fdjmera bcfterridjc. Rubere im-

bestimmte Urfadjen fdjtucbten ibr bor. Jbrc (%|id)Bfarbc

mar etmas belfer geworben, erfofdjen bad 3art burrfjfdjmi«

inernbe Mot ibrer bräunlidjeu fangen.

„Du fommfr," fprad) fie mit bebenbeit £ Urnen, wät>

reub er3tüungcneö Särfjclu fie ninipiette, „bu fommit —
id) weift e§

—
" unb fid) baitig abmenbenb, fdiWebtc fie bie

nädjftc Leiter hinauf, um fid) arotfdjcn ben oberen Stocf-

wcrFcn 311 bcrTiercn.
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&Uif)imiterfiiüt fal) Joachim ihr ucid), bis graues ©c»

mäuer fie feinen ^liefen entzog. 2£o lag feine 3HieberfehrV

modjte er fid) fragen, nnb tute ein bitterer ^elbftbonuurf

mälzte e§ fid) auf feine (Seele, Scheu fpäbte er nad) Gf)i*

tola. Seit beut oorgeftrigeu £age mar er ihm nieftt mehr

begegnet. Um jo mehr fürchtete er ihn £emanis megeu,

bie er nunmehr feiner &>iflfur preisgegeben mahnte.

:öiS ins Öager ber ^clsjäger hinunter gaben Miamc

nnb eine Hnjabl feiner Scanner ben Sdjeibeuben baS ©c«.

leite, nnb balb natfj itjrenr Eintreffen erfolgte ber Huf*

brnd). ^>oad)int mar ftiÖer gemorben. 2luf bem acrrijfenen

Hbbangc, wo nur immer ein Surdjblitf cS ermöglichte,

()atte er rütfmärtS nad) bem Rclfouncft binaufgefpäht.

^etdjt entbedte er auf einem ber am bödjften emporragen«

ben Fächer eine aufrecht ftehenbe ©cftalt, über bereit ^ßcr*

fönlid)feit er nid)t im ßmeifel mar. ßnblid) trat fie aus

feinem @cfid)tSfreiS. Um baS ^lateau hcrumaie&enb,

türmten fid) immer neue gelStrümmer uor ben Zauberern

auf, bis fic enblidj abbiegenb eine Duellaber erreichten, mo
flirre Waft gehalten merben füllte. Sie befauben fidj bort

auf ber Cftfcite ber <2tabt, bereu (Gemäuer gerabe f)icr lie-

ber ben weniger fdjroff anfteigeuben 5lbl)ang überragte.

Hngeftrengt fal) goarfiim nach oben. Wein, er täufd)tc fid)

nidjt. Huf einem ber hüdjftcn fünfte untcrfd)ieb er aber-

mals, menn and) im fleinften SWafjftabe oon bem blauen

Gimmel fid) abbebenb, eine einzelne menfdjlirfje 05eftalt.
k

GS founte nur £cmaui fein, bie barauf martetc, baf3 er nod)

einmal tu ben Bereich ihrer 53Iirfe trete.

Sini breit b bie Gefährten forgloS miteinanber Der*

fehrten, Herhielt $oad)im fid) auffällig fchrceigfam. HlS

aber aiir Jvortiefcunn ber Weife bie sterbe aufgebäumt mür-

ben, fchieb er oou beut Ctoäcf einiges ihm Wnaeljörenbe auS.

Wttr menig mar eS, baS er in ein Q3üubel aufaiumenfdnüirte.
sHeforgt übermadjten S3rabbon ttnb Waimunb fein Znn.

5hre ernften ^orfielltingen beantmortete er mit äurütf

gefehrteni lyrohfinu. Irr beauftragte fie nur, ben beim-

fehrenben Wagnis ben Behälter mit ben Rarbeii nnb Wal-

^. WöUrjfliilcit, 3tt. »om. Um Millionen. 28
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Geraten mitauaeben. vsbr ,$inmeifen auf ba§ 9Ibenteuer=

lidje feine* (intfdjlujfe* übte keinerlei (rinbrutf auf if)n au$.

Offen räumte er ein, Teluani fei ibm Heber al§ alle (Silber-

abern ber aai^en (5rbe. SlitBerbeiu fei WoosboÖnef) un=

fdjtoer 311 erreidjen; ec> fofte baber feine Würjc, im galle

feine Wnroefenbett ern>ünfd)t fei, ibn 51t benad)rid)tiaen. ®o
fächerten alle ferneren Ginmänbe an feinem Söiüen. 31tm
3d)luft überreid)te er Pierre eine Öifte bon Tinnen, bie er

für fein töuibaben 00m alten N^afil belieben unb ibm eben*

falB burd) bie Woqui* übermitteln fällte, ftröblirf) marf

er bie 33üd)fe auf bie (scbultcr unb mit bem übermütiaen:

„5$ir (eben un§ oiclleidjt früher mieber, al§ ibr fllaubt,"

fdjritt er baoon.

SBerftört fnb Waimunb ibm nad). iörabbem fdjüttcltc

ben fto^f unnuitia, moacacu Pierre iljn einen oan^en

Wann nannte, ber nid)t auf fid) warten Iaffe, luenn man
feiner bebürfe. Unb weiter jonen fie ber fauften öftlidjen

Öuftftrömunn. entfleaen, bie ibneu ben Tuft bcS unter ber

ajübenben Sonne fod)cnben #arae§ ber bie ?lbbänae ber

fliotft) WonntainS beberfenben Tannenwalbuncien sutrug.

9113 bie Sd)atteu bon Wann unb 9?ofe fid) enblid)

Wiebcr bcrlaucierten, ba batte bie flkifeaefellfdbaft ftet) um
ein Witfllieb uermebrr. (Hütola mar eö, ber raftlofe £rrc,

ber, nad)bem er .Joadjim mit ben ^liefen bi§ in& Zal

biuab berfolate, auf einem t'üraeren, wenn and) uuweiv

fameren ^fabe Woosbabnel) beimlid) Herliefe, um fid) ben

Sdjeibenben anaufrfjlicfien. Ratten wirflidj Don Jyeinb-

fclirifeit aeborene nnbeftimmte kleine ibu baäit bemoQen,

fo entfrfjmanbcn fie feinem ftebäditni* bollftänbifl, al§ er

^oatfüm in ber Weibe ber ftreunbc beraeblid) fnd)te, alfo

and) niebt inebr burd) ibn an bie ibm 3iiaebad)tcn 9iad)-

fiellunaen erinnert mürbe. Gr mar für ibn überhaupt nidjt

mebr auf ber 3Mt. Statt beffen crmad)tc jener bumpfe

SSanbertrieb, bem er, wenn einmal aielloS ibm binacacben,

niriit ,31t mibcrftebeu uermoebte.

^einabe au berfelben ;^eit traf ?oad)im bor 3ffoo§*

babnef) ein. hätten in ber Tat nod) 3^eifel über feinen
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Gutfdjlufi in ifjm gelebt, fo mären fic aerronnen, als oben

beim £crmubiegen um bie lefctc ^fabtuinbitttg Demant il)m

in bei* tf)r cigentüntlidjeu, ml)ig fi tttfleit Haltung entgegen«

trat unb er in bem bau feltfamem Öiebreij umfloffencn

9fntlifc einen ?lu*brud entbetfre, ber t^n fbrmlid) be*

raufd)te.

2113 etfjte Iod)ter ibreS Stammes frei bon jeber Über*

fdjrocuglidjfcit, leuchteten bic freuublid)en Singen in bem
milben Chiana bcS aVonbeS. Gin beinahe aagbafteS, fü&eS

Bärbeln fcrjlucbte um bie fdjtucllenbcn kippen. 9hir if)rc

fangen erglüfjtcn ein tuenig tiefer, mie im ©egenfafe 31t

bem ftarfen fdjmaraen $aar, baS bon ben ©cfjläfeu über

bie fautmetmeidjeu Schultern in üppiger güllc nieoerfiel.

„£u febrft tuieber, id) jagte es," fprad) fic mit bor

Qnnigfeit gebätnpftem Organ, inbem fic 3oad)imS if>r ent*

gegengeftretfre .«oänbe ergriff unb fdjmeidjelnb auf ibre

SBangen legte. £ann flaute fic befrembet, ladjtc aber

eigentüntlid) fanft, als er fie auf bie Stirn unb ben SRunb

fufere unb ben iWufdjelriemen mit beut Dpa! um ibren

Warfen fdjlaug. Sie bulbete eS gern. 28ar eS bod) nict)t

mefjr, als fie aubcrfidjtlid) crmartet batte.

„iiurürf 51t bir, um bei bir 31t bleiben/' beftätigte

^oadjirn auS bollern J&erscn, mäbrenb fie #anb in £anb
bie lebte furje Strerfe bis? 3111* 3tabtmauer gingen; „3iel)e

id) aber fort, fo reife id) nid)t allein. 2$o ict) rocile, bift bu

bei mir. £u follft nieine 3?rau fein, 31t mir geboren, mie

einft beinc Butter 31t beinern Stater."

Semani fab bor fid) nieber. i>luf ibrern guten 9fntlifc

prägte eö fid) am, als ob gebeimniSbolle Silber bon un-

faftlidjcr Sd)bnr)eit bor ifjrcni OJcift borübergejogen mären.

Qrrft- und) futtern, ernftem 9?ad)bcufcn blidte fie mieber

auf. ÖHütfltdjc ;)Ufriebenbeit tönte auS iljrer Stimme, als

fic ftublirf) berftäitbig erflärte: „Jen gebore 31t bir. Jd)

miH bir bieneu. Sage, toaS idi tun f oll. Tu bift ein finget*

deiner. 1a§ braune Wtoguimäbdjen berftebt, moS eS in

3Woo§r)afjncr} lernte. Jd) will biel, biel mebr miffeu.

28*
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Sage mir alle*. J<h fergeffe nidjtS. ^dj null birfj lachen

feben."

„9hir augetan follft bu mir fein Oon ganjem §eraen,"

erroiberte ö'oadjim ergriffen buret) bic rü'hrenbe Einfachheit,

mit ber Demant it)rc Empfinbungen nad) ber Seife itjrcö

Stammes offenbarte; „bu follft meine ftreube fein. SSillft

bu mich ladjen feben, fo braudje id) birfj nur 3U betrachten,"

nnb ben sülrm um il)re Schultern Iegenb unb fic au fid)

aiebcnb, füfete er fie abermals mährenö beS ßinljerfdjreitcnS.

©S bcjd)fid) tön baS ©efübl, inmitten ber troftlofen Söüftc

einen (£belftein gefunben 51t haben, ein SUeiuob oon uner-

rnc&lidjem SBerte. $atte bic Iicblidje Tochter oon $?ooS*

hafmeb mit ber unnadjabmlidj natürlichen Wnmut feinem

ATiinftlerauge Oon Anbeginn gcfchmcidjclt, fo meinte er mit

jebem neuen £age immer neue (ingenfebaften au ihr 3U eut*

beefen, bie, Oon einer rätfelt)aft Oerteilenben nnb beOor«

5ugenben ftatur auerfannt, 5» bezaubern unb au feffeln

geeignet mären.

Sic hatten bie Leitern erftiegen unb nxiren Oor STiamc

hingetreten, Wät feiner gemohnteu Stürbe, jeboch fichtbar

erfreut, begrüßte er Joachim. 23ebor biefer baran anfnüpfte,

feffclte ütcroani bie Slufmcrfjamfeit beS Häuptlings. Seb»

haft, jeboch ohne baS fleinfte SWerfmal Oon Sroeifcln ober

Sagen fpradj fie 311 ihm. 5(bcr ihre Hugen leudjteten im

Jveuer ber 53egeifteruug, alS ob fie baS ÜBieberfeben mit

Soadjim fdjilberte, ben $ater 31t iiberaeugen fuchte, bafe fie

311 bem g-rembling gehöre, mit ihm Oereinigt bleiben motte

immerbar.

trüber ^auie ftiame. (Sine Steile fann er nach, be»

Oor er unter Beihilfe £eroaniS ^oad)im 31t oerfteben gab:

„£eroani3 Butter ift tot. $cf) befifce nur Steroani. Sehe

id) fic nidjt, ift mein §er$ traurig. Sie ift ber gute ©eift

Oon 9Jcoo§baI)ncb. ?ltte behaupten c$. Sie mitt bein 3ßcib

merben. £d) gönne fie bir. Xu 3iehft Oon fykr: fort, unb
* fie begleitet bid). Xu bift ein roeifier Wann. Xu gehörfi

nidit unter braune 9Jccnfd)en. Xu befiüeft eine grofte

Saubergabe. 25>a§ fott bie in SWooShahnch? 5ft £emani
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ben il)n nid)t. £n uerftefyft

Diel. JBeturfadje, bati itf) nid)t beretnfatni bin. £ie

SJetoofjncu unfeter ©tobt foflen Xetnani fegrüften be$

Borgens?, bcS 8l6enbs, 51t jeber ^eit. Jsii bem GJcmad)

SRontepmaS ^anbcrteft bu fte auf btc SBanb. Unten ift

e§ bnnfcl. 9tt<$i jebet barf hinein. 53etracfjte bic ÜDtouer

bier. SDarauf befeftige Setoani. Sie tpirb ba bleiben Diele,

Diele hinter. Sie tuiib nidjt alt; fic bleibt jung. Stile

©erjen erfreuen fid) an tljr. $ft fic beul Süöctb unb toett
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fort, fommt ein ^atjr sunt auberen. Ü>iclc Jafyre beulen

ben Warfen, äeidjnen baö (#efid)t. Stirbt Stemaui, fo lebt

fic ()ier. Sie fann nicfjt fterben, fie bleibt jung."

5fnfmerffam unb mit beralidjer Steilnaljuic mar

Csoad)im ber Webe gefolgt, itnb als ber Häuptling enbtgte,

reirfne er i t> in bie £anb.

„*tfid)t früher siebe id) fort," beteuerte er, „nid)t frütjer

gebt Xemant mit mir, aB bi£ ibr SNilb beine Stfobnung .

fdjmiirft. ?\di mill eö anfertigen, baft bu uicinft, es? lebe,

nnb bu if)re Stimme 31t boren glanbft. £od) aud) Xemant

folt ibre $eintat nid)t bermiffeu. Tie Söilber bon iWoosV

bal)iteb, bon ibrem Vater nnb ben Rreunben roerben fie

in ber Rente umringen. SHltert meine Semani, fo bleibt

bie beinige ewig jung."

Xamit mar bie Vereinbarung gefdjloffen. 3öic ein

Lauffeuer verbreitete bie üunbe fid) in ber Siabt, überall

Vefriebigung craeugenb. Unb and) jefct änberte fid) nid)t3

in bem 2sk|en Semani*. ?iod) tuie bor blieb fie berfelbe

(tili loirfenbe, fettere jpauSgeift, ber nuabläffig beftrebt

mar, ^oadiint 51t erfreuen. s.Uur eifriger nodj mar fie geroor»

ben, feine Velebrungen mit Urnnberbarer JyaffungSgabe fid)

51t rni^c 51t madjeti, mit überrafd)enbem (frfolg fid) eine

größere $emanbtbeit in ber Spradje ansueignen.

So füllte Soadjim fid) bollftänbig beimifd) in bem

atlebrmürbigen Reifenneft. $m freunbfdjaftlidjcn Verfebr

mit ben gut gearteten beuten märe e3 feine Strafe für tt)n

gemefen, fortan bort 511 bleiben, fofern cd if)in nur gelang,

bie entfpred)enben Littel jur ?luöübung feiner .SUtnft 51t

befdjaffen unb gelegentlid) feine ©raeugniffc im Cften 31t

bermerten.

;}cf)it 3:age waren baljingegangen, aU bie mit ben

Jyreunben gezogenen $?oquis mieber eintrafen. Sie über»

brachten ^oaa^im niebt nur ben mofjlberpatftcn haften, fom

bent aud) ein geeignetes Stücf Scgeltudj nebft ben £ola-

\aita\
f
bie mit Ieidjtcr Wiüfjc 31t einem SRabmeu sufammen*

gefügt merben fomtten. 11 nb nod) gioci 2ßod)en fpäter, ba

btng £ewani§ rooljl getroffene§ Porträt in boITer S3eben§»
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gtöSe in ftiaroeS 3Bof)nung, uub ben Xac\ über toutbe baß

©emad) md)t leer non SPtenfdjen, bie famen, um bas" 33tlb

511 beuniuberu. (nn unlösbares töätfcl blieb c3 für fie.

Übernatürlirii erfdiien ihnen, baft, ino and) immer fie [leben

ntodjien, bie großen rreunMirtien Vinnen be* ^ortratS mit

flarem &erftäitbtü§ auf iebem einzelnen rubren, ba£ lauge

Maar förmlidfj greifbar berbortrat, nid)t eine Sßerle ober fon-

[tincr ßterat an bem ^nftiige fehlte, fogar jeber einzelne

Wand au ben [(fjlanten Zinnern ftdj beutlidi erFennen lieft.
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£ainit maren bie lebten SJcbenfeu gehoben, bie mel)=

rere nlternbe Häupter an bie oorau*fid)tlid)e (Jmtfübrung

be§ Sieblingä Don Woo*baI)nel) fnüpften.

;"}u Xemani* unb Soadjims 23erut)igung mar (Sl)itoIa

uitfjt äurütfgefebrt. 2iUe bie Ülioqui^ beridjreten, batre er

bie tfeimatftabt faml allen SBelootyueru aus bem ©ebäduni*

berloreu. fcefrembete nidjt; cbenfomenig, baft er fid)

5örabbou angefd)lojfen I)atte unb if)n auf Schritt unb 2ritt

mic fein Sdjatten begleitete. 9?ad)bcm £emani für if)n ge=

wiffermafeen berfdjoll, ntufjte ein anberer an bereit «Stelle

treten, bein er einen unbegrensten Gnnflufe auf fid) einräumte.

SUIteb er feinen feltfamen Saunen unb ©eroofmOeiten treu,

fo biente SBrabbonS Qmre, mit ber er feinen Slbfonberlid)«

feiten 9M)uung trug, baäu, iljn immer fefter an fid) 511

fetten.

(gimmbbrciJliflfltes Kapitel.

Wxt 2mtbffeUs. Mm tmx Bejtft- ©nbrxriicv
imfc lBm*narb*it*r.

33et ifjrer Sfnfunft in Santa 5e maren ^rabbon unb

Ütaimunb Don Söalfour als feine Wäfte nullfommen 00*

fteifeen toorben, um fid) al*balb an bem Don ifjm begon-

nenen Söerf 3U beteiligen. ?iad) SHafjgabe be» geretteten

£errain})IaneS unb unter 3ul)ilfenal)mc ber bon ?)tegic»

ntng^felbmeffern aufgenommenen harten ber ^robinj ge-

lang e§ ifmen Icidjt, bas ©ebict 51t beftimmen, innerhalb

beffeu bie Don ben beiben 5tract)§ entbeefte Silberaber 51t

fudjeu fei. Sas Genauere fonnte erft an Ort unb Stelle

erferfdjt werben. Huf alle ftälle genügte bas borbanbene

Waterial, bic in SJetradjt fontmenbe £3obeuf(äd)c retf)t§*

gültig mit Skfdjlan, 511 belegen unb in erftcr 9ieif)c gegen

frembc Eingriffe 51t fidjern.

So berftritfien bie erften Stfodjen in reger Sätigfeit,

ale man baron bad)k\ nad) 3Tao§ überanfiebetn, mot)Uj

poad)im ebenfalls befdjieben Horben mar.
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Unb abenuaB bauorte eö gmct i&odjen, bebor 33alfour

unb bio beiöen jungen Jyrounbc bio -Weife 311111 alten 33afü

antraten, luo ^iorre f i c erwartete. 3 n i&rcr Begleitung

bcfanben fid) jtuei JJelbmeffer uub 3luei Iraner bor ä>er*

mefiuugst'etien. Wufjer (llittola fd)loffen fidi il)nen 51001

.Shiminalbeamte an. Sluf ibreu 33erid)t loar öiefeu bor

Auftrag erteilt Horben, im J^allc ^olm .tfelü) unb öteceu

in ben $iinenbiftritten betroffen werben fönten, fid) if)rcr,

gleidjuiel ob tot ober lebeubig, 311 bemächtigen.

©0 fyatte bor Vlnfbrud) fid) Don Sag 311 Sag berjogert,

infolgcbeffeu ^oadjim unb Semani, oou einigen mel)r*

fähigen 9J?oqni§ begleitet, beinahe eine Söodje bor ifynen

au ir)rent ^eftimmnugsort eintrafen. §fnfänglid) bi£ 5111-

©|jrad)Iofigfeit über ba§ frfjönc, 3agl)afte 9Jioquimäbd)en

erftaunt, ßtefe SJafil beibe gleid) baranf mit loabrer §eraen3=

frenbo millfommeu, unb mit ifjm einten fid) in aufridjtigen

GUiirfroünfdjen ^ierre uub girefl».

Sie 3ett bio 3ur Slnfunft ber Syrenube ßatte Jsoadjim

baranf bermenbet, Seroant bou .Qopf bis 31t ben fleinen

Kn&eu herunter boflftäubig uub nad) bärtigen Gegriffen

reid) eintreiben 31t laffen. Srug er babei l)iiifid)tlid) ber

Stoffe unb Rörbeu ifjrer angeftammteu 6Md)iuad*rid)tung

bollauf Wedjnung,. fo erhielten fie bod) einen <&d)\\\ü, ber

ifjror frfilanfeu, gcfd)iueibigeu öeftalt in crt)ör)tcm (Srabe

31t ftatten Fain. Unb als fie 311111 (gtfjlufj ein rotfeibene*

Sud) um iljr lang nieberwallenbeS ,§aar fnüpfte, ba bot

fie eine (Jrfdjeinung, wie ein ftüuftler fid) feine entwürfen»

bere 3U111 hobelt I)ätte umnfdjeu Fbnncn. ^erfnbr aber

3oad)im mit i f> r mic eine &ärtlidje, bou ©tol3 bcfeelte

Butter mit ibrem ftinbe, fo lieft SeUmni, äfjnlid) einem

aus feinen Sräumen ertuadjenben .Uinbe, alle§ ftituuu über

fid) ergeben. Uub bod) Ieud)teten ifjre fingen in @31ütf-

feligFcit, aB fie enblid) in ber neuen ©emanbnng baftanb,

bann aber fo 3WangIo§ fid) einfterbemegte, al§ ob fie nie

anbercS fenneu gelernt bätte.

Sie llngebulb, mit ber Soarfjim ber ?lnfuuft feinc§

$ruber£ unb ber ftrcunbe entgegpnfab, erftielt enblid) ibren
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2(6fd)luf$. er ifjneu mie ^alfour £emani borftelltc

unb ^iiöl^id) ibre 3»öc überuxidjtc, entbeefte er gmac 33e*

benten, foßar £>ormitrfe; biefer Wuäbruct mürbe inbcjfen

alSbalb bnrd) unberboblene s^emunberunß. berbränßt. 9luf

Slaimunbä Jvraße, ma§ mmmefyr merben folle, antwortete

er trtumbbiercnb: „9iid)t3 anbereS, alz baft meine Srau
bi§ ans (Snbe mir 5itr Seite bleibt unb idt) ben £aß tau*

fcnbmal fcßite, an beut id) aitut erftenntal Mufnaf)ine in

Wooöbobneb fanb." Hub weiter, als er SBefremben in 9iat=

munbs 3üßen ßcmabrtc: ,,^>a ftel)t unfer Jyreunb 33afil.

ü>on it)m Inf] bir fdjilberu, wie mürbeboU Demant fidt) be-

tntß, als mir in feiner*
N
-Heßlcituiiß sunt ?ÜfaIben ßinßcn,

fic bort ibreu mit iicid)tißfcit erlernten 9iainen§8u ß unter

ben Gberoutraft fd)tieb unb nod) fclbißen Saftes" Seite an

Seite mit mir in beut Mirdjlein bor bem ©ciftlidjcu fniete

unb bernebmlid) unb kirnen faßte."

,,^\d) bin feine Jyrau," beftätißte Demant, unb ein

ßlüdlid)es Üädjeln eilte über ibr ?tntlib, „idj beifte Semaui

Xamerom. ^oadjim faßte fo. Gr fennt nur sÄü)rl)eit,"

unb mit berfelbcn fiiftcn Unbcfanaenbeit uabm fic bie ibr

alfcrbinaS unoerftänblidien (Wiirfmiinfd)c eutßcßen.

üWobl fd)ütteltc Waimunb ben Slo^f, mettn er ber sBnm»

bootmadjtel unb Wonifas ßebadjtc, fid) ben cracntrijdjcn

«sScrrn ^ormunb berßcßeuwärtißte; unb bod) braudjtc er

nur auf Scmani 31t feben, bie ibu fo lebbaft an ba§ feiner

felbft in ber Heimat barrenbe QHütf erinnerte, um bon ber

märmften bcrmanbtftfjaftlidjen SeUuabmc für ba$ ber-

trauenSborie, (ieblid)e juitße Speien ergriffen 31t merben.

So enbißte ber Vornan, ben ^oarfjim in $coo§f)af)nef)

anßcfponucn batte, unb feine Stnnbe banerte es\ bi3 mau
fid) alferfeits mir einer Satfadic abfanb, bon ber für bie

beiben \>anprbetcilia.tcu nur (Mütf unb 3itfriebenr)ott gu

erwarten ftanb. Soßar CTbitoIa erbot» meber in 33ort nod)

(Mnirben (Siiimeubnnßen, mic man bei feinem erfteu ©r-

fdjeinen üird)tete. $u bem neuen ÜKufauße mar Sewani
ibm offenbar eine grembe ßemorben; benu ibren freunb-

Iidjcn C^rnft beantwortete er mit einem blöben £äd)elu. —
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Ter silbenb mar inaU)ijd)en bereingebrodjen. üC^öi)rcut>

Semani unb SircfU) fid) frübaeitig aur Nufye begaben, blieben

bic Scanner nod& bi* tief in bie Dtatfjt biuein bei ber gla|d)e

fifecn. Seit beiteren <3ri)erarcbeu folgten ernftc Beratungen,

ben Beratungen am aweiten £age barauf bie Slbreife. —
Trei ftarfc £agemärfd)e batte bie unnuiebr %u einer

mebrfäbigen 3tärfe angemad)jenc 05efellfd)aft auriidgclegt,

al* fie, um jeber Begegnung mit gefefclofen Abenteurern

unb ieiernben SDJincitarbciteru ausanweidjen, meftlid) Don

ber JL'anbftrafje abbog. Auf uiujebabnten Siegen erreichte

fie einen Bad), bem fie ftromaufmärtä nad)foIgte, unb balb

barauf umringten oerroorrene Okbirgsmaffen fie öou allen

Seiten. 3mei £age fämpften bie tauberer mit oielfadjcn

.^inberniffen, bi# fie enblid) bie Oiegenb berührten, in ber

nad) Bebauptung ber Sclbmeffer bie Oon Sibnerj befcr)rie*

bene Stätte 511 fudjen fei. xXn einer Oon <yel$l)ügeln be»

grenzten, grasreidjen Wieberung fajlugen fie ba£ X?ager auf,

um oor allen Tiugen einen
v
|>unft au*finbig au machen,

ber, auf ber .starte oeraeidutet, ah BafiS für bie roeireren

Betedmungcn bieuen tonnte.

ttad) oergeblidjem Umberfpüren in ber grübe be§ tfot'u

leu 2ages baö Xtoger eine Strerfe weiter oerlegenb, ge»

langten fie in eine fdjroer augänglitfie 8d)lud)t, au$ ber ibnen

ein flarer Bad) entgegenriefelte. .^n Braöbon* unb Bai*

Tours Begleitung erftiegen bie gelbmeffer nimmebr ben

füblid)eu ?lbl)ang, wo eine plateauartige Abfladmug fid) Oor

ibnen ausbebnte. Tort nabmen fie bie ^nftrumeute aur

jpanb, unb nad) einigen geblpioben auf oerfd)iebeneu Stel-

len gliiefte e$, Fintel 31t beredjncn, bie mit ben auf ber

Starte öeraeicbneteu annöbernb übereinftinunteu. Weitere

Prüfungen ließen al* nerbürgt erfdjeinen, baR bie Sd)lud)t,

in ber bie übrigen tyiitglieber mit Sterben unb (^eoärf lang*

fam nad)folgteu, bie in bem Beriri)t gefd)ilberte mar. Tae
i2agcr mürbe baljer errirfjtet, unb mit ungeteilten .streiften

unb erbebtem (Sifer feiste mau bie iVadjforfdmngcn fort.

Tie mieberbolteu Beredinungen ergaben zwar, baft bie

angefd)lagene oilberaber fid) in ber Wadjbarfcfyaft befiube,
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bagegen fehlten nod) iuimer bie bou Sibnen erwähnten

Merfmale, namentlid) ber 23aumftumw\ burd) bie bie leg-

ten greifet befeitigt morben wären, Unb fo ftanb man bor

einem Staffel, baS unlösbar eiidjien, luenn mau ben 5er»

riffenen freinigen Abhang betrachtete unb ^ugleidt) ermog,

baß bie mir mit £>itfe eines? ftompaffeS gefchlagenen Sinfel

unmöglich bie erforberlicfje (35enauigfoit befiljen founten.

5n ihrer Verlegenheit gerieten bie (Gefährten fchliefilid) auf

ben Otebaufen, ben nmuberbar fdjarffiunigen Srren burrf)

Demant nad) bem Sortlaut beS 23end)teS belehren 311 Xaffen

nnb baS meitere Don feinem guten Hillen 31t ernxtrten.

Ghitola, empfänglich für alle» öeheimniSbolIe, ging .

fofort mit franfhaftem ©ifer barauf ein. $art am Wanbe

ber Sd)lud)t feinen abfdniifigen 3i*eg berfotgenb, bohrte er

bie 93 Hefe förmlid) in bie Seifen ein. Jl)u gefpannt übet*'

U>ad)enb, hielten bie (Gefährten fid) in gleidjer £>öl)e mit

ihm, hofften aber bergeblid) auf ein erlöfenbeS Seidjen. So
bewegten fie fid) auf einer (Strecfe laugfam hin nnb surütf,

innerhalb bereu bie Fintel unbebingt aufgenommen fein

nutzten, unb (Sljitola» anfängliche ^cgeifterung brohte be=

reitS in ftumbfe £eilnaf)mIofigfeit surücfaitfinfen, als er

bie ermiibenben ^licfe noch einmal über ben Abhang bis

jur Sd)lud)tfohle hiufchiueifen liefe. %\\ feineu klugen ent*

äünbete fid) ein eigentümliches ?yeuer. !gn ber Xiefe roar

er eines bon einem ^elöftücf fid) faum nnterfdjeibcnben,

umfangreid)cn Sur^elftumpfeS anfid)tig geworben. iWit

unberfennbar berfd)ärfter ©cifteSfrafi ben llferranb brü*

fenb, {teilte er troü ber barüber hingegangenen, bcrroittern=

ben Beit fefr, ba& ein £eil ber $ecffd)idjt ausgebrochen unb

hinuntergeftürst War. ftlüditig teufte er bie ?lnfmerffant*

feit ber ©efährten auf bereiujelte SSuraelrefte, bie hie unb

ba aus Niffcn unb ftugen berborlugten, unb alSbalb flet*

terte er in bie (Sd)Iud)t hinab.

Sie ©efährten folgten ihm auf bem {v'ufjc unb über»

sengten fid), bafj baS Stammenbe mittels einer ?lrt abge-

Wittert, ebenfo bie Sur^elenbcn bon bem (stumpf getrennt

Worben Waren, ©olbmchcr hatten unfehlbar ihre gorfchun*
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gen bi3 hierher auSgebcbut uni>, bicüeicbt in ber 3cf)fucf)t

raftenb, bcn biirren 3eberftumpf 51t örennljols für ihr

Sagerfeuer hergerichtet. Sie Grfdjütterungcn ber Sfetfdjläge

mochten suglcid) llrfadjc gemefen fein, bafe ber nad) Sib^

nerj§ SdjUbcrung mit einaclncn nadten SBuraeln über ba§

Ufer fjmauSrcigeubc Stumpf famt bem ihm jutn Qalt bie*

neubeu Weftcin fid> lüfte uub ins Sollen geriet.

'

Wxt fieberhafter Erregung fdjritt man jur Unter-

fudjung, uuD biefe ergab jutn freubigeu Grftaunen, baR

hart an ber ^Utrselberaroeigung ber SReft einer bläulieh ber»

mitterten .\ierbe zutage trat, bie, augenfdjeiulid) mit einem

Keffer gefd)nitren, ihre Sortierung nad) oben gefunben

hatte. Sie ftauben alfo unäroeifcUjaft oor bemfelben Stumpf,

ber genau al§ ber $unft bcfdjrteben roorben mar, bon bem

auv bie Stfadjforfdjungen tf>reit Anfang nehmen foHtcn.

2luf bcn einftigen Stanbort be§ morfdjen 93aumrcftcS

jurüdgefehrt, fam mau übereilt, auuädjft bie SBefifceroret*

fung 51t baulichen, um bei etroaigen Übcrraicfjnngeu gegen

trgeub roeldje binterlifttg erhobenen ?lnfprütf)e gefe^ltd) ge»

frfjüfct 31t fein. Dbnc ^eitberluft gingen bie Jvclbmcffer unb

.Wettenträger an§ itferf, nad) SWaftgabe ber 91egierung3fartc

einen 5>4äd)eurauin Don hunbertunb^manstg borgen ab^u*

fdjlagcn, bellen Wiittelpnnft mutma&lidj ba§ 51t eröffneube

Söergroerf fein mürbe, bereit gehaltene pfähle mürben fo*

bann bie unb ba, namentlid) auf bcn bier Grfen, in bie Grbc

getrieben, bie CSrcnaabftccfimg au&crbem burd) 9ütfmerfen

fleiner .§üge( unb überetnanber getürmte Steine berboll*

ftänbigt, unb je^t erft fd)idte man fid) an, bcn gimbort

auföufpüren.

9?adj SUbfdjreiteu ber Entfernung bon bem früheren

Stanbort ber Beber ans, mar e§ mieberum (ttntola, ber,

unterhalb bes UfcrranbeS ftinflcttcrnb, bie mittels eines

SbtfefjainmerS in bie Tedfcbidit be§ ^Iateau* eingemei*

feelte, 311m Seil mit SteinmooS iibermndjerte 5inie ent«

bedte. Sie genügte, ihre 9üd)tung nad) einem entfernteren

^untt 511 berlängern. Sann jtfjicn eS, a(3 ob ber Hnbüd
ber gefäuberten unb bertieften .Werbe, bon ber man alle?

Digitized by Google



— 446 —

erwartete, bie Spannung jcbes einzelnen bis gur Spraa>

Ioftgfett gesteigert habe. Scbmebeub jiDijcfjen furcht unb

Hoffnung mürben SaffoS herbctflefrfjafft, unb je näher mau
ber ©ntfdjeibnng rüdre, in um fo höherem ßkabe fürchtete

man fte. Q$ regten fid) 9(rme unb ,<pänbc mit einer 93or*

ficht unb Stille, als f)abe e§ lief) barum gebanbelt, einen

^erungliitften, beffen 2eben bon ber flciuften unborberge*

febenen ^3emegung abhängig, jum ^emufetfein suriieffturufen.

tenblidj ftonb oberhalb ber fterbe, mit ihr eine genaue

Sinic bilbenb, ein ^faftl. 3roei sufammengefnüpftc SaffoS

mürben an ihm befeftigt. ©äbrenb ber eine gelbmeffer

hinter bem >i>faljl laß unb bic Sitcfttmtn beftimmte, begab

ber anbere fid) mit bem lofen 6nbe fo toeit binab, wie bie

Seine reidjtc. Tort mürbe fte um einen ^weiten *J$fal)l ge=

fdjlungen unb ftraff otogen. mar eine leichte Arbeit;

unb bennod) erfrfjien e£, al§ habe fte erftfjöpfenö fogar auf

biejenigen eingemirft, bie nicht an tFjr beteiligt gemefen.

3Sa§ mau fid) 311 fragen hatte, perriet fid) mehr in beu

dürfen alö in Korten. 9htr Stalfour behauptete, roährenb

er bie betreffenben Watfdjläge erteilte, feine beinahe aus*

brutfslofe fliuhe. Samt aber flangen Jammer unb Spity*

baden, inbem fte ba3 borte ©efteiu trafen ober, in Sllßcu

gesträngt, geläftütfe losbrachen unb in bie Xiefe binab-

fenbeten.

i\n beiben Seiten ber al£ Wid)tfd)itur bienenbeu Rang*

leinen fauerten unb lagen bie Männer in allen möglidjen

Stellungen, hier fenebenb unb fdnner atmenb, bort flüchtig

raftenb unb bie Sduneifttropfcn Don ber Stirn entfernenb.

^tiefst Die Fleinfte Unebenheit be§ (35eftein§ blieb unbeachtet,

nid)t bie unfebeinbarfte Jvuge in bem ängftlicbcn 9?eftrebcn,

feineu üJfifjgriff 511 begeben. So rücften fie Jyufj um Rufe

tiefer binab. Wufeer bem ©eräufd) ber gebanbbabten SBerf»

3euge unb bem Wollen ber krümmer mar faum ein anberer

Saut nernebmbar. ©äbrenb bie frmaen glcicbfam in Ref-

fein lagen, maren bie fingen unb Cbren überall. geben

einzelnen befeeltc ba§ natürliche Verlangen, ben erften auf»

flärenben Sd)lag nad) ber Grjaber 511 führen. Überwogen
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beim SBeginn ber Arbeit überfdjtoenglidje ©Öffnungen, fo

fcfjltdjcn ^meifel fiel) aümablid) in beut gleidjen Örabe ein,

in beut man bem Gtobe ber deinen näljer rüdte. Unb aus?

beut SJeritfjt ginn borf) unjmeibeutia, [jeröor, baft bie Runb-

fieEe tiefer fyinab nid)t nieljr 311 fud)en fei.

SBor bein unteren s
J>fal)[ ftanb iöalfour,

mit funbioiem Äuge ieöes noriiberpolternbe

Xrünunerftürf prüfenb uub bie Xufmetf«

famfett balb auf biefen, balb auf jenen

$urtfi bin*

Ienfenb. Tu
fletterte

Staimunb,

ber lueiter ober»

halb mit ber auf

ihn entfaüenben

2 t rede fertig (je*

morben mar, uor

ihn bin.

„fßir merben

einen britten fiaffo

antuüpfeu muffen," bemertte er,

auf bie wenigen (5 Heu bis 311111

s

i> t a i) I biumeifenb.

„(sirfjer, menn mir uid)t norber burd) (h'jolg gelohnt

merben," autmortete 58aIfour gelaffen, „adjten 3ie nur auf

bie Sugen. Xer Stein, ber einmal fein Sager ner lieft unb

mieber eingefügt mürbe, bebarf nur einer mäßigen Gr*

fdjüttening, um firf) abermals 51t [Öfen."
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fprad) uodj, ba batte 9taimunb bie Spifce feiner

,£atfe in eine fdjmale spalte geamängt. Sic erweiterte fidj,

unb gleidj barauf rollte ein fopfgroßeä g^ftütf SBalfour

entgegen, ber cö mit bom gufj enthielt, föleidfoeitig ftiefe

Wahnunb einen ^nfaclrnf aus. Sie etnft bie beiben &ractoS,

Öatte jeyt er ba£ SLMifeen be§ (Sraeä entbedt. Dann bräng*

ten fidö äße um bie eutftanbene Öffnung, an* ber e3 ifjuen

Weift entgegen leud)tete.

SSkir bie erfte Gnupftubung bie ^ügellofeu £riumpbe§/

fo trat al*balb an bereu Stelle ein (Srftaitncn, ba§ fief) nur

bin unb n>ieber in einem 9Iu§ruf s#al)n bradj. 9lngefid)t3

ber i8ermirflid)ung ber fo lange sWeifelnb gehegten $off*

jinngen fd)ien man fie ntd&t faffen 311 fönnen. 2ftit ängft*

Iidjer Spannung fal) man ^alfourS Urteil entgegen, ber,

ben auSgebrodjeneu Stein in ben Rauben, bie Olidjtung ber

Silberaber prüfte unb mit ber burdj Sd)läge ber §atfc blofc

gelegten gortfefcung oerglid).

Darnadj ergab fidj, ban in bem gel§ftütf nur eine

Spt^c bc£ Stlberlagcrö cnbigte, biefeä aber fidj fdjräge in

ben ?lbt)ang bincinfeut'te unb nad) beiben Seiten erweiterte.

mögen in ber £at Fjier bie berfdjricncu Millionen

barauf Warten, an§ &age$Iid)t geförbert 31t Werben," be=

merfte er träumerifdj 31t ben 31t Ujm 9fuf[djauenben, „bie

armen erften Gnrbetfer!" fügte er fdjrücrmütig öiuju. „Sdjon

allein um ihretwillen ift benjenigen Erfolg ju gönnen, bie
*

ber beklagenswerte Chatte ber oerbrcdjerifd) bingeopferteu

jungen ftrau 31t feinen Gtrben einfette." (£r fal) um fidj.

Unten tu ber Sdjlud)t lagerte bereits ^wiclidjt, wogegen

auf bem ^fateau baS Slbcnbrot nodj toirfte. „ftür beute

finb Wir fertig/' fufjr er fort, „nnfer ©igentumSredjt fann

nidit mebr angcfod)ten werben. Tamit fdjwinbet jebe llr-

fad)c sur Übereilung ober peiulidjen 33erl)eimlid)ung." (5r

begann binunterjufteigen. deiner antwortete. 3n fefjr be*

fanben fid) alle unter bem Cf inf Iitffe bc§ Erlebten.

Cnne um feige Stretfe abwärts in einer (Erweiterung ber

Sdilud)t, wo bie Sterbe 31t bem Gaffer wenigftenS auf einige

Sage erträ'glid)e3 Ruttel* fanben, ftanb ba§ Sager. 33ei ben
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5ur ^enxtdjung 3ut'ütfgebliebenen erregte bie oerljeifjcnbc

ftunbe hellen §ubel. 93on #anb au §anb manberte ber

©rein mit ber Erprobe, ber fo lange alä aSerfdjlufc ber

ungeahnte ffietdjtümer bergenben ©chafefammer gebient

hatte. —
9iarf) boHbradjtem £ageroerf roaren bie ©efährten

faum hinter ber nächften (Sdjludjtbtegung oerfchrounben, al£

auf beni jenfeitigen Ufer, ber fyunbftattc gerabe gegenüber,

aroet ^icinner fid) aufrichteten. 3>n geringer Entfernung

öom itfanbe bc§ 2lbhange§ hatten fie äiDtfcrjen ©eröüblötfcn

unb gefchüfct bitrdr) (Sinfterbüfche fdjon feit ©tunben auf ber

xiauer gelegen. *£a§ lefcte 2lbenbrot beleuchtete gol)n SleHnä

unb SötU @rcen£ <t>fmftognomien unb liefe fte noch bunfler

erfcheinen, als fic bereite buref) ben iölutanbrang nach bem

Slop] geworben roaren. Sn iebem ihrer 3ügc offenbarte

fich eine SBut, bie nur burch bie fte tnarternbe Guttäufdjung

überboten rourbe. unter folchen ßinflüffen erftarrt,

ftanben ihnen feine SSorte aum ®eöanfenau£taufd) au

Gebote.

®a£ Söemu&tfein, einft bei ihrem Shmbfdjaften an ber

§anb ber gefälfehten Starte ben mit fo tnel 93ebadjt oerheim«

lichten unermeßlichen (Schäden fo nahe geroefen, über fie

hinroeggefchritten ju fein, fogar mehrere £age bort gehäuft

unb ba§ einzige in ber 9£adjbarfchaft befinbliche iörennhola

af)nung£lo£ bem als äftarfftein bienenben Seberftumpf ent«

nommen au haben, brohte fie um ben SBerftanb gu bringen.

Sann ftarrten fic roieber einanber in bie Slugen, al§ hät-

ten fie fich gegenfeitig an bie ®er)le [Dringen unb für ba§

Mißlingen ihrer oerruchten ^läne oerantroortlidj machen

motten, ßnblich hielt ©reen nicht länger an fich. ©inen

roilben 5lud) oorauffenbenb, erflärte er t)ör)nifct): „(So t)ät*

ten mir un§ alle sJttühe, einen Raufen ©clb unb bie ber*

bammte SMftenfahrt erfparen tonnen. 2>ie §öHe über bid)

famt beinen öerrüdten 2lnfd)Iägcn. Über bie halbe Erbe

finb mir gebogen; Sfttllionen rooHten mir ernten, unb @e=

fahr, 9?ot unb ^ieberlage roaren unfer Sohn."

$ellü fntrfchte mit ben gähnen. Die Vorhaltungen

®. ö l ( i) o u \ e n , $U. »om. Um «WUliunni. 29
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be* (vhmoffen beodjtete er uid)t. Ruberes ninfl ifjm im .Stopfe

berum. .Stein HU'ifecrfoln, nnb menu bas fdjmerfte berbänn*

Jii§ über feinem Raupte fdjmebte, tonnte iljn abgalten,

immer mieber einen neuen berfnd) 51t unternebmen.

„Ter genfer man ^>(äne ausjitbren,'' ermiberte er flif-

tin, „nnb mären fie fo fdjarf, mie flarer Spiritus auf ber

;}un<te, tuenu alle? (\cc\cn einen ift. iMber nodi aebe id) es?

nid)t auf. £inb mir um bie Jyrüdjtc betrogen morbeu, folleu

aud) biefer Sdjurfe, ber iU'abbon, nnb bie 311 Ü)iu n^Oörcn,

feineu Wenufe babou Gaben, nnb miiftfe id)'s mit bem Jsieben

bellen."

„Meinen (tfeuufe, lueun fie fdjou moraen ba brüben et*

lid)e taufenb Tollars? an? bem L^eftein berausiWaaen? SBcr-»

banuut! Xu bift ber lotste, ber Ujnen ftreitia. mad)t, mos?

auf n^Kts(id>ein 2Hea.e juerfannt mürbe."

„Steinen Weuufj, behaupte id)," oerfefcte .stellt) mit uu»

beiloerfiinbenbem ,£obne, „.^ülle nnb berbammnis! .Sieh

neu Okmufi, ober es? mühte fein SJIei meljr in ber Söelt

neben, um 'ne oute .stund braus 31t giefeen."

„Um fdilieftlid) felber 31t bänaen. *paft of)nel)in bie

beiben Sraajs auf bem ,sierbl)ol3, obne bau es bir auberes

als ^erlufle eiunetraoen bätte, nnb mir obenetn."

„Sännen märe nidit erbärmlidjer, als? mit bem

bauten burdjs Üeben 311 friedjen, bafj man 311 ben erften

Silberföniaen ber bereinigten Staaten 3äl)len fönnte. Uno
unter benen fi nb ibrer flcnun, bie obne 'neu geriffelten ?lb*

Oofaten am Walaen nceubint bätten nnb bie jeüt 311 ben

Cfbrentoerteften nnb bornebmften bes Raubes fleredjuet roer-

ben. i&esbaU) foüte es uns nid)t öfjnlid) nlntfeuV"

„Tie mareu eben idilaner als bu."

„ y
\m ,y>öüe mit beiuen (rimuänben, nnb reise und)

nid)t. üiier aulekt lad)t, ladjt am befteu, nnb id) nüiHtc ein

nut Stiitf oon meinem lUM'unben Wenfd)eube.rftanb eingebüßt

babeu, märe id) mit meinem Latein 311 Cinbe."

W\t bem legten !h*ort erbob er fid) nnb frfjritt bem

Uferranb 311.

„^obinV" fronte (tfreen befrembet.
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Starte 311 feUen."

8d)U)eigenb unb bebärijtia, auf bcn abftfjüffigen ©oben

arfjtenb, fliegen fie in bie ©djludji hinab, (ibenfo oorfirfjtig

arbeiteten fie fid) nad) beni jenfeitiaen Abhänge hinauf.

§atte bie Dämmerung fid) and) tn$n)tfd)en oerbiditet, fo

toaren fie bennodi über ba* fo lange im 2[nge behaltene

3tel nid)t im 3tocifel. Meutfjenb trafen fie oor ber erbeb*

lief) erweiterten Öffnung ein. Melln hatte geuergeug 3111*

Oanb, unb ein 8chmefelhol3 entsünbenb, leitrf)tctc er hinein.

.«oeller al* am £age gitterte bas SJrutfjcnbe ber (h'j=

fd)id)t. ßtnen (äugen begehrlichen SBlitf fenfte er auf baä

nerführerifd) gleifjenbe detail. Tie t leine Stamme erlofd).

Tafür flacferte feine Söul um fo heller auf. SDen <5ä)lapp*

hnt 00m .stopf reifteuo, zerraufte er mit beibeu Sauften

fein ©aar. ^lud) auf Sludij jifdjte atoifdjen ben aufeinanbet

fnirfd)enbeu Jahnen beroor; bann brad) er mit röd)clnber

Stimme in bie Sorte au§: „Sebte biefer ^rabbon utrfjt,
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bann fpteltc td) f>eitt mit ,§unberttaufenbcn boHmid)tigcr

Dollar», mie fotift mit Mupfercentö! Der IHnblitf beö Sil-

ber^ I>at mein (Mjirn in (91ut gefcfet. 3cig mir berx Jörob«

bon, gib mir 'ne 23üd)fe in bic §anb, nnb idt> fcnbe ifyn

$nr $ölle, fogar um bat s|>rei3, ifnn auf bcm gufee s«

folgen. Slber nod) leben mir; nod) ift nid)t alles bcrloren.

Sinb mir aber geamungen, mit nubcren 311 teilen — ber*

bammtS Da brtnnen liegt genug berborgcn, um brei

Du&cnb Männern unferer Sorte unb mein-

orbcntlid) auf

bic Strümpfe gu fyelfen."

„Stetfe beinen Stopf abermals in eine Sdjlinge, menn'ö

bir gefällt; bertange ba§ aber nirfjt bon mir," Dcrfc^te @rccn

atueifelnb.

„Seine 9?ot, menn man bie Sadje am richtigen Ümbc

anfafct," ermibertc fteün mutfd)äumenb, unb bel)utfam be=

^aben fie fid) auf ben Würfmeg.

^Bieber auf bem jenfeitigen Plateau entbedten fie ben

in ber Öuft fjängenben matten gfcucrfdjctu, ber bie 9taft*

ftätte ber af)nung£lofcn ©cfcHfcr)aft bejeidjnetc. (£tnaelne

^eitere Stimmen brangen herüber. Hätte c3 in .^ellt)§ @e«

malt gelegen, bie bort SSeilenben alle miteinauber ju ber*

nieten, um in ben Söefifc be§ iF)m finnbermirrenb borfdjroe-

beuben $3ergmerf§ 31t gelangen, fo I)ättc er feine Sefunbe

gefdjmanfr. Diefe aber fafjen mof)tgemut gruppenmeife bei»

fammen. gür fie gab e§ feine Grnttäufdjunaen, feine ©c=

fahren mel)r. (£3 fjatte fid) bie milbe Umgebung in eine

Stätte überfdjmeuglidjer Hoffnungen bermaubelt. 2>orfd)iib

leiftete ben Fjciter fdjaffenben ^fjantafien bie milbe 2Itmo»

fp()äre unter bem funfelnben Sternenhimmel. Da§ mit

bürrem Straudjmerf unb GHnfter genährte Sagerfeuer fnx»

fterte. duftig loberten bie glammen. ttütlidje Streiflid)ter

fdjmüdten bie naben Wbbänge unb ba3 Reit, bie £eimftätte

£emani§ unb gireflt)3. Die s}>ferbc rupften gemädjlid) 5tt>i*

fdjen ben &erftreuten ©ra§büftf)cln ober zermalmten bie lefc*

ten Börner be$ iljnen berabreid)tcn fleinen 9J?ai§futter§,

bafc e§ Hang, al» mären fie mit ?iiiffefnarfcu befdjäftigt ge«

mefen. Hin nnb mieber ftrid) ein ^iegcnmelfer burd) bie
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£d)Iud)t, feine ioagbimd) Shiginfeftcu mit beut ntelandjo*

Itfc^en w9i^ippoor*S5Jill" begleitenb.

<&o mar alles geeignet, in Sidjerfyeit unb (sorgloftg*

feit 51t miegen. SSaren e3 bod) nnberaagte äßänuer, bie fid)

einer auf ben anbeten berlaffen fonnten. (Hjitola befanb

fidö bei ben <ffcrben. 2luf einem (tferöüblotf fafj er, mit

einem bürren Stoeigenbe ben £aft au einer eintönigen

Gelobte fd)lagenb, bie er gebärnpft in bie 9iad)t l)inau§»

fang. Sie Sienfte, bie er ben gremben geleiftet, batte er

bcrgeffen. 3"tocilen fanbtc er einen jrocifelnbcn 93lirf

ooadjim biuüber. Gr fdjien fidt) auf etroa§ au befinnen,

oljne inbcffen 53efriebigung au finben. Xeroani mar für ibn

nidjt anmefenb. 9öie bie ©tamme£genoffen, bie Söadjtw

nact) £ao§ begleiteten, ifjm anbertraut Ratten, roeilte fie in

ÜWooSlja&nel), wo fi e ntätf alterte, nie eine Seilte be§ £obe§

merben tonnte. 3^ei £cmani§ aber gab e§ nid)t. —
Sofjn £eßn unb fein Verbünbeter roaren erft nadi

Mitternadjt in bem iöfinenbiftrift eingetroffen. 9tndj bort

f)errfd)te meit unb breit näcr)tlicr)c (stille. Sic Slrbeit unb

$i&e be3 2age3 batte allen ba§ fyarte Sager auf bem (£rb*

boben in meidje ^olfterfiffen nmgeftaltet. SfcHtt unb (Sreen

fdjiencn bagegen nnermüblid) §u • fein. Maurice, ber an

bem bon ibnen mit fo biet £artnätfigfeit berfolgten Unter-

nebmcn beteiligt mar, fidj inbcffen ben dürfen frei 511 gal-

ten muftte, f)atte fie erwartet, (settbcm er neben ben

£>aufierfaf)rten berbältniSmäfeig mü^elo§ nid)t unerljcblidjc

(summen au§ bem 33crmcrten ber bon ifjm angefauften

C^olbfunbe 30g, maren fie iljrcm einfügen berfd)lagenen 23e=

freier näber getreten. 9tatf) einer furjen Beratung mit

il)iu fdölidt)cn fie amifdjen ben rof) erridjteten Grb^ütten

bierf)tn unb bortbin, nur ba anfebrenb, mo fie fidjer maren,

©efinnungögenoffeu 31t ermuntern. Sie ©eftörten rieben

ben (sdjlaf au§ ben Singen. Jvlürfjtige Mitteilungen folg-

ten, bie jebeSrual miHfommen gereiften unb bon ifmen in

ber 9iad)barfd)aft metter befürbert mürben. Sabei ging

man mit änfterfter Vorfirfjt an SBerfe. Senn Jene ßunbe

mar nidjt für jebeu geeignet, 3" Vertrauten mäfylte man
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nur iWänner, bie neben ^ermeaenbeit bon einer Öier nad)

leieftt 51t ermerbeubem Oteminn befeelt maren unb nid)t nad)

bem Söcrt ber 51t iljm fiibreuben Littel fragten.

£er Sttorflcu mar bereite beranfflebämmerr, al§ man
in bem ^afler ber befreunbeten Weifenben reflfam mürbe.

Xer ooriaen '£aae$ ehielte (h'fola hatte ibnen eine nute

^1 arf)t bereitet, groben Wüte* ermadienb, Verriet man
menia. Ctile, mit ber MofHieleaUm Inhaber firf) näber ver-

traut 311 marfjen nnb ba$ am ooriaen ?lbeub beaonnene,

oorbereitenbe Sü^orf metter 311 förbern. 80 beenbiate man
in frofjcr Stimmung ba§ Jyriibmabl, als blütslid) ba§ fdrjarf

flinnenbc (Meräufdi burd) bie 3d)lutf)t lief, mit bem eine

Angabt 8mt3batfen fefte* Weftein trafen nnb mittel«? fdimc-

rer .$ammerfrt)fäa.e eiferne Meile in JyoBfuaen aetrieben

mürben.

Job aufaefdn'ctft faben bie Okfcibrten fid) ßeflenfeitia,

in bie ?fnaen. Wufäiiajid) maren fie fo betroffen, bau ibnen

bie Sorte feblren, ibre ^utmafmnaen über bie Urfadje ber

8törunn 31t offenbaren. 3u meit auBerbalb ber $?öa.ficfj*

feit loa für fi<-\ bafe frentbe ,s>äube einen (Httflriff in iftr

Gnflcntumfcrerfit nemat)t baben füllten. Xann aber, als ba3

Lämmern nnb Riefen feinen ftortaana, nabm, furana, Söraö*

bon auf.

„Jobtt SielTt) !" rief er au$ „nnb mir mönen bon Qttnd

faflcn, menn ber bentiae Zac\ obne ^Inrberaieften eubiflt."

„llnfer fteebt merben mir nad)brürflicfj Derteibigen,"

perfekte ^alfour Ieibenfd)aft§Io§, „ob Joint ST eilt) ober jeber

anbere: un§ bhtbeu feine Wütfftd)ten. 2Ser uu§ 31t binbern

oebenft, tut e§ auf feine eigene $efabr."

„(Sin ritf)tige§ WanneSroort," erflärte Pierre mofylge«

mnt, al3 märe bie SütSfidit auf eine aufrenenbe Sjene ibm

mie ein l)armIofer Zeitvertreib millfommen aemefett, nnb

meiter 31t Tvirefft) gemenbet: „Tu bleibft bei bem Minbe bier

uub bemad)ft ba§ datier -- mein bitterer Gruft, Semani;

benn mo 9Jfänner mit ber SSJaffe in ber Rauft ibre Mnfidjten

oertreten, finb Seiber übcrfliiffig. Gbitola mag eud) ©e*
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fellfdiatt leifton/* unb allen Dornum beaann er beu Wbbana.

311 erfteiiien.

?fuf bcui 8ri)hid)i raube fäunito er, bis ber lefcte bei

ibiu einaetroffen mar. SPcfricbifit liefe er bie ^lirfe über

bie nnerfdirorfenen Männer bimileiren, bie immerhin eine

ftattlid)c Wad)t bilbeten.

„oft's? beu Wentlenieii red)t, jo rebe id) bas erfte ©ort,"

bemerfte er narfiläffifl, „es aefduil) frfjou früber, baft id) einer

}(n3abl 8trotd)e mein a.ntes flietfjt auf meine eigene Mrt

befrei flid) madjre," unb fid) umfebreub frfjritt er i]eniäd)=

lid) baoon.

Wxt einer a.emifien 8d)abenfreube betrachtete er mel)*

rerc Banner, bie neben bem auf beut Uferranbe eiua.cfd)(a=

aeneu s#\at)l ftauben, laut ^neinanber fbradien unb in bie

-tiefe binabfpä'btcn. Ter eine unb ber anbere faf» auri) mobl

31t beu :itabenben hinüber, jeboef) olme biet -teilnabme für

fie 511 berraten. s
))la\\ mollte auiieufd)ein(id) beu (vinbruef

öereriitfertiiucr ;{ul)erfid)t ausüben, ein Verfahren, bas

Pierre mit feinem be^eidmeuben Oh*infen Iotjnte.

Tie öefäbrten maren inamifdjen bis auf etma ljun*

bert Bieter an beu Annbort beranaefommen. Tie 8cf)Iud)t

befdjrieb bort eine fur^e Sitinöunu, moburd) jebn ober 3mö[f

Männer in ibren (Mefid)tsfreis traten. <3*oIba,räber

unoerfennbar, bilbeten fie auf ber oberen .^älftc be§ ?lb*

baua.es eine Weibe, in ber Warfen unb Lämmer au§ iieibes*

frä'ften flebanbbabt mürben unb loSacbrocbcne Jvelötriimmer

in bie Siefe binabbolterten.

Tas ermartunaSboIIe Sdnocitien, in bem bie ($efäbr=

ten bertyarrten, brad) ^ierre blöblid) mit beu ©orten: „Jsd)

miU bes SenfelS fein, menn Jyrcunb SJrabbonS s?tf)nung il)ii

tcuifdjte. Tenn ber ba oben ftebt unb bie Hrme minfeub

mie ©inbmüblenf[üa.e[ fdnuiuflt, ift fein anberer, al§ ber

ebrenmerte ^sobn \ielh) felber."

„Ta brauchten mir uid)Mauac 311 fndien," meinte ber

eine Kriminalbeamte befriebiflt, unb beu Gkbilfen in§ i'afler

3uriidfd)idenb, beauftragte er ibn, bie nütgefübrten #anb-

fdjellcn berbeisufdiaffeu, moranf er UuHtifd) bin^ufügte: „Jd)
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bin neugierig auf fein ©efidjt, roenn mir unermartet bie

£anb auf ityn legen."

„Seidjt gefagt," roarnte s$ierre Iaajenb, „idfj rote in*

beffen, bie trugen offen au galten, ober bebor Sför mit ben

trugen groinfert, fdjeint @ud) mefyr XageSlidjt in ben ßeib,

al§ (£ucf) angenehm fein fonn. ®ie alle ba gehören nämlidj

einer Sorte an, ber erft bann au trauen ift, roenn fie ficf)

an einem funftgeredjt um bie SM)Ie gefdjlungenen (Stria*

brefct."

„«Selker ift gof)n SMt)?" fragte ber «Beamte gebänupft,

al§ fie bi§ beinahe auf §örtoeite fjeran roarcn.

„£>er mit bem blauen §embe," f)iefe e£ aurücf, „fein

greunb @reen hantiert bie §acfe ba unten."

©ine furae (Stretfe trennte fie nod) bon ®ettt), als

Pierre ben ©efäfjrten riet, fteljen ju bleiben, roogegen er

fclbft bor ifm f)in trat.

„£aIIo, 3o^n ®cHn," rebetc er ifm an, „id) Ijätte nidjt

geglaubt, ©ucf) nod) einmal in biefem Steil beS SanbeS gu

begegnen."

„(Sefdjafy'S nidjt früher, liegt'S ntd)t an mir/' ant*

mortete .^iellrj fyötrifa*). ©in erftarb ifym srDifdöen ben

;{äf)uen. Seine 33Iirfe maren auf eine größere ^Inja^l @oIb*

gräber gefallen, bie auf ber anberen (Seite ber (Sdjludjt

aroifrfjen Geröll unb ©eftrü^p auftaudjten unb fidt) anfdjicf»

ten, in biefe Ijinabaufteigen. Sie famen tf)m offenbar un-

erwartet unb unerroünfdjt. Stimmig folgerte er, bafe

man, fobalb bie föunbe bon bem frühen Ausflüge ber

9lrbeitSgcnoffen fid) in ben Seinen berbreitete, bie SBcrljeim*

lidjung einer roidjttgen ©ntbedung argtoöljnte unb fid& auf

ben 2ßeg begab, ben 3metf beS auffälligen SSerfaljrenS fen»

neu 31t lernen. (Seinen Unmut befämpfenb, feljrte er fidj

«ßierre raieber 3U.

tiefem entging nidjt, bafe eS in feinem ©efidjt fetnb»

feiig surfte unb bie 9fagen fidf} eigentümlidf) auftifcten. @r

beamtete eS anfdjeincnb nidjt, fonbern ergriff auf MtyS
fura abgebrodjene ©rflärung munter baS SSort: „3*jr feib

berbammt friib an bie Arbeit gegangen, wie idj fet)c, fyabt
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tüd)t bebadjt, bo& bie £iifmer, bie ben ©taH 511 frülj ber*

Iaffcn, bom gud)§ bebrofyt merben."

„Unb id) behaupte," erroiberte ®ellt) adöfeljudtenb, „bafe,

roer ben £ag nidjt umfonft berieben mill, an§ ©efrfjäft muf$,

bebor bte (Bonne Üjm bie Suft ba^u berleibet."

„Jftidjtig, greunb ftcHn, ober man foll fidj jubor ben

(schlaf orbentlidj au§ ben klugen reiben, ober man läuft

©cfaJ)r, für anbcre fcfjoffen, bte einem bie SWüfje fdjledjt

bezahlen."

„SKUie meint Ö&r oa§?"

meine, bafe Sftr benen bo unten rötet — unb vsf)*

feib bodj rooI)I ber SSormann — ba§ ^anbroerf^seug 31t fd)nl»

tern unb baf)in 311 gelten, roober $#r gefommen feib."

„©0? Unb bie für^lid) erft entbecften ©tlberloger

foHen mir Sud) unb Suren ©efcllen in ben (Sdjofe merfen?"

„Sdjmafct nid)t Unfinn, 2flonn," berfefcte $icrre gc«

ringfdjäfcig, „mir ftnb feine ßinber, bie jebe§ SWärdjen

glauben, ba£ eine jatynlofe alte §eje ifmen oufbinbet. %>t)v

mißt beffer, al§ id) e§ Sud) fogen fann, bafe mir unfere

l)ttnbertunb3monäig 9Ü?orgen £anb gefefclid) mit SBefdjlag

belegten unb abgrenzten, bafjer jeben 3ur $ölle fenben, ber

otyne Srlaubni§ unfer Sigentum betritt."

^cllb ladjte berbiffen. Sinen finfteren 93lia* fonbtc er

ben bereits unten auf ber ©djluditfo^Ie eingetroffenen

iWännern 31t, unb milber $o$n tönte au§ feiner stimme,

aB er erflärte: „Sine glädje fianb ou§meffen unb begrenjen

fonn jeber. Nebenbei mürbe icr) Stier 9ted)t trofebem an*

erfennen, mären mir Sud) nid)t juborgefornmen. &a bleibt

. freiließ fein anberer Sfttsmeg, aU Sudj felber jum Teufel

31t faseren."

„(So mag jemanb 31t Sud) reben, bem'3 leidster bon

,§änben gebt, 'nett ©törrifdjen 3" befebren," ermiberte

^ierre gleichmütig, unb Salfour neben fid) bin minfenb,

gab er ttjm anfjeim, bie SSerbanblung sunt 5tf>fdjlu& 3U

bringen.

Ilm, menn trgenb möglidj, einem fetnblidjen 3"fom»

menffoß borsubeugen, mar bereinbart morben, 93rabbon3
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^Öetetliflmifl oorkHnfio. anSäufcfjliefjen, unb fo beoann S3al*

foitr unoenoeilt: ,. x\d) jefce normte, Sie finb ebenfomcuia,

ßcncißt, Uuc idi, bei Sd)Iid)tuna. einer Streitfrage ajeid) 31t

ben äufjcrften Mitteln 51t preifen. $ebarf es bod) nur bor

Mlarlcflinui be$ $atbeftanbc§, um allen etma erhobenen

(finmänben bie Spibc nbanbredjen." (h* kartete, bis bie

aus ben Minen anlegt berbeifleeilten :WämuT, a,ea.en ad)t*

5el)it an ber ;}abl, beuen 11 od) aubere folaten, f icf) um .Üelü)

ncfd)art batten, unb um Hon allen oerftanben 31t mer=

ben, fnbr er lauter fort: „Sie bebau^ten, biefe ^erfltoerfs*

flädic bor uns in $efife iieuoinmen 3U ftaben?"

„Unb mit <yua. unb töedjt," befteitißte Meto) trotjig. Gr

forberte bie aemäft feiner ÜHnorbmina, nod) immer auf bem

Vlbbanfie ncräufdjboll fdiaffenben Wcnoffen auf, fid) ibru 31t*

Suaefellen, unb fprarf) mie beiiäufhi meiter: ,,,sMer ftebeu

über ein Tmfeenb ebrenluerte Männer, bereu jeber einjetne

bereit ift, meine iMnnaben 311 befditnören. Stedten nur bie

OJmiäcn nid)t friiber ab, fo aefdiab e$ im Vertrauen auf

unfer 9icdjt unb meil uiemaub abnen tonnte, bafs Verräter

fid) unferer Gmtbetfuua. biuterliftiri bemädjtinten."

^alfour Iäd)elte ftiöttifd). ;}ucüeid) fdjmeiften feine

^üefe über bie 9>erfammluua, ber Wolbaräber bin. lauter

Deriuabrlofte Okfialten mit menia, Vertrauen ermetfenben

^Umfionnonüen innren e§, bei benen uorausa.efekt werben

burfte, bafi fie bei fdjnuuimeaenben Sraaen auf bie Seite

berjeniaen traten, bie ibnen ben aröftten Vorteil oerbiefcen.

Vllv feine nndjfte ?lufanbe betrarfitete er bafier, beöor bie

entfcffelten X?eibeufd)aiten 31t 05croalttcitiflfetten trieben,

bind) (yrläureruna. ber Sadjlane befdimid)tiaenb 31t mirfen

unb bem (hnuad)en eines amüffen ))ieditlid)feitsnefübl§ ben

*>eo 31t ebnen.

^äbreub ber turnen s
J>aufe fü'blte SJrnbbon, ber nod)

im .sMniernrunb ineilte, baf] femanb ibu am fflotf jupftc.

Sid) banari) umfehrenb, erblirfte er 31t feinem (Jrftanncn

vibitola. iSv mar mit bem Mrimtualiften nefommen, ber

3toei '^aar .vuinbfd)ellen unter bem ))\od Oerboraen tntß.

$n feinen bloben ?(uc]cn lebte es, mie Ujn barüber Der»

Digitized by Google



- 45Ü —

feine unb ber

Ofreunbe 8id)erl)eit 311 roadjeu. Sörabbon briitfte ifcm bic

$anb unb fah triebet auf SBalfour, um fofort etnau-

a, reifen, roenn fein 3eugnt§ geforber t werben foltte.

„!2Haö bebeuten Ctibe in biefent £eile beö Öanbeö, mo
ba3 Qefteti cincS Cannes uid)t fiöfter gilt al£ bei* Sanb
unter ben Siiefelfotylcn?" fuüpfte ^alfoitr an Melius? (ir-

Häruug an, unb iubem er einen uid)t mifföUberfteQenben

Vlitvbrurf in ben ftlang (einer Stimme legte, faf) er b\xxä)>

brtngenb in beffen nuftet glüfjcnbe Sfugen. ,,^n nnferer

gegenwärtigen Sage bürfen mir nur mit £atfadjen rechnen,

bie uidjt angezweifelt werben tonnen. Hub fo gefielen 8ie

unumwuuben: Seit tote lange finb Sie im ©efifc beS ba

unten j eist oor aller Rügen Regenben OWbeimniffe* gemefenV

v»d) gebe 311 bebenfen, baft Sie mit ber (rrfrfjliefmng be3
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iBerfliucrfcö jdnuerlid) bis 311m beurigcn Soge geaögert hät-

ten, märe aud) mir eine 28od)e barüber fjiugegangcn."

„Ütfodjen nid)t, aber £age," antwortete .Üelln tyerauö*

forbernb; „obmobl id) meber Jsfmeu nod) irgenb einem an*

beren töccfjenidjaft fd)ulbig bin, räume id) eö ein," unb

immer nrieber fndjte er mit berftol)lencn dürfen SBrabbon,

befjen Zeugnis allein, mie er mätjnte, ibm gefäbrltd) toer»

ben fonnte.

,,©ut, fo bebarf c£ feiner weiteren 2>orrebe," Ijob 33al*

four bon neuem an, „unb mögen baFjer alle, bie mid) jefet

boren, erfahren, bafe ba£ (MicimniS nunmehr fd)on feit

länger aU brei Saftren im recf)tlid)cn Söcfife bon Seuten ift,

bie nid)t ge[onnen finb, iftre 21nfprüd)e aud) nur um eine

^inie l)crab3nftimmeu. Grfdjienen fie erft geftern fyier,

fo fennen (Sie bie Örünbe bafiir genauer, al§ ein anberer

fie Sbnen begreiflid) machen fönnte. Sarauf I)in frage

id): Sollen 8ie gur Stunbc nod) fid) mit öftren Kenten

5uriicf5ieben ober gebenfen Sie in einen Mampf mit un§

einzutreten, in beut Sie unterliegen miiffen?"

„iöetoeife!" rief stellt) nunmebr un'Ib auffaftrenb auS,

„^emeife, oftne bie id) jebc§ bon öftnen gefprod)ene SSort

für eine berbammte 2üge erfläre!"

$(nftatt barauf 511 antworten, roenbete Söalfonr fidj an

bie ©olbgräber, bie bnrdj ba§ Vernommene in eine Span-

nung berfefct ruorben Waren, baft fie babon abftanben,

irgenb tueldfte iftnen fonft geläufige (Jinmänbc 31t ergeben.

„$efinbct fid) unter eud) jemanb," fragte er, „ber über

äWei trüber, uamcnS £ract), bie bor ungefäftr brei ^aftren

in biefer ©cgenb Gbelmetalle jnd)xc\\ unb bann plofclid)

Dcrfdjwanben, Slnöfnnft 51t erteilen bermag?"

9?ur ^wei gaben 51t, mit ibneu oberfIäd)Iid) befannt

gewefen 51t fein, Wäbrcnb nnbere crffä'rten, bon ibnen ge*

ftört ju ftaben. Sdjcuc, mv&traniftfjc 9Jieufcftcn follten fie

gewefen fein, biefe e§, bie niefit berftanben, unter reeftt--

fdiaffenen ©olbgräbern fieb Jvreunbe 31t crmerben.

„Sdjen unb mifttrauiftf)," wiebcrftoltc 33aIfour, „Wer

mödite e§ nid)t werben, mit einem fd)Werwicgcnbcn ©e*
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beimniö auf bem fersen? Söäre eö ihnen bagegen t>cr-

flönnt gemcjen, U)te ,§chnat 31t befinden unb mit auö*

giebigcu Mitteln fticrljer 3urütf3ufel)ren, fo f)ättc mancher

bon eud) unaroeifelrjaft bei ihnen unb auf bicfer (stelle •

eine lobnenberc N3efcl)äftigung gefunben, al3 bie benad)*

hatten @5oIbfcIber fic boten."

„Unb roa§ ift bannt berotefen?'' fdjnaubte Slcllt) in

bor Vorahnung, ein in fid) fclbft 3erfaIIenbc§ Spiel angc=

settelt su haben; „mufeten fic um ba§ Silberlager, fo hätten

fic fidjer nicht gesäubert, eS ausbeuten. (Statt beffen

flüchteten fic roer locifj mobin. Unb n>a3 fümmern midi

überbauet 3toci trüber, bie id) fauiu breimal in meinem

£eben fal)? SBenjctfe min id) fehen! Ohne foldje aber bin

id) entfdjlojfeu, mein (üngentumSrecht bis 311111 legten 2ltem*

3ugc 31t berteibigen!"

„Unbefonncu fpredjcu Sie/' berfefete Söalfour berächt*

lidj, ,,bod) immerbin: Söefdjroören Sie ein fd)tt)ere§ S8er=

bängni§ auf fid) rjerob, fo finb Sic fclber berannoortlid)

bafür. Sahen Sic bic trüber nur breimal, fo toaren Sic

c3, ber sunt letztenmal mit ihnen berfebrte, alfo audj 2lu3>

fünft über ihren Verbleib 311 erteilen bermag."

.VTclTi) roedifelte bie garbe. Grrbleidjenb, fcljien gteid)

barauf baä milb gärenbe SBlut il)m au£ ben geröteten

?lugen tyringen 31t wollen. Unheimlich regte fid) ber un*

förmliche Untcrficfer. fturse 3cit rang er nach Korten,

unb auf bem G5ibfel feiner SSut rief er hohnladjenb au§:

„£a§ flingt, al§ roollte man mid) über ben Verbleib ber

Sumpe sur i)ied)enfd)aft stehen! £ie .$öHe über ben

Sdntrfen, ber ctuft bic nieberträdjtiajten ©erüchtc über

mid) in Umlauf feiste, fogar berfuebte, um fich felbft rein

31t toafeben, mid) bor an£Iäubifcbeu ©critf)ten ansuflagen!"

Se^t trat ^rabbon bor. Gr begriff, bot] Söalfour mit

fluger Überlegung fo lange geroiffermaBen um fein $iel

herumging, um 31t berbüten, bafe bie rauhen ©efellcn, bon

SlcHto aufgeftachelt unb burd) ben Slublid ber offenen Grs-

aber beraufdjt, bliribling§ Partei für ihn ergriffen unb

bann ba£ Sirgfte 31t befürd)ten
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Sn bcr Entfernung einiger Schritte mar er bor föeHt)

fteben geblieben. Eine i&eile betrachtete er ihn nadjbenf»

lief). v,n beiu ^erou&tfcin, eines? bintcrliftia.cn Angriffs

.
gemärt in. fein 311 nuiffen, ermog er, mie einem foldjen 31t-

bor^ufommen unb er ben Vinnen bes (i3efetje^ 31t überlic*

fern fei. Jn Ermartung ber Entmttfelnng ber Xinge hatte

bic ^lufnterffainfeit aller Mnmefenbeu fidj ihm augemenbet.

U)(
xan geroanu unberfennbar einen günftigeu Einbrutf bon

ihm. (fr »erriet fid) berftänblid) in ber plöblich eingetre-

tenen Stille, bie fogar .slelh) nicht 31t unterbrechen fachte.

Enblid) begann er mit weithin tönenbem Organ:

„Sohn .Sielh), id) berfünbc es hier bor aßen Männern: $8ic

einft in Meto gjorf unb fpäter in £eutfcf)lanb, rufe ich Sie

aud) heute bei bem endigen Ahlten gebührenben Hainen

an. damals mad)tc er ben folfrhen Jvranflin XracX) er-

beben. £>cute ift es nid)t anbers. Unb fo flage idj Sie

bor fo Dielen beugen an, bie je^t meine Stimme hären,

jenen Jyranflin £racu meud)liugs —

"

„^erbammter Öügncr!" fiel Stellt), um bas weitere ab>

äujdmeiben, ihm briillenb ins Söort, unb bebor jemanb

feine 2lbfid)t erriet, hatte er ben Webolber aus bem $urt

geriffen unb auf SBrabbon abgefeuert. 9'htr ber sJiafcrci,

bie ihm bie Sicherheit bcr ,<panb raubte, berbanftc

Sörabbon, bafe trat? bcr furzen Entfernung bic Shtgel ihr

;]iel fehlte. Unb mer weife, mas jefct nod) erfolgt märe,

hätte in bcmfelben ?(ugenblitf, in bem Mello bic Stforbwaffe

3um aroeitcnmal bah, Ebitola fidt) nicht mit gefdjwungenem

SJeil ihm entgegengeworfen. £od) ber Sdmfj formte ba*

burrf) nicht mehr aufgehalten werben; nur ihn fclber hatte

bie Mugel getroffen. Vluf ben .Sinall brad) er in bic Sü'nie.

£cr einmal madjgcrüttcltc ^arorismus ber Sobfudjt fonnte

inbeffen fogar burd) bie Sobcsmunbc uid)t mehr einge*

bämmt Werben. Wit Ieütcr fdiwinbcnber ftraft fchlenberte

er bas iöcil nad) feinem Würber, um bann cntfcelt auf

bas (*k'fid)t hinaufdjlagen. ,s?ätte bie ^affe ihr ;{iel er*

reidjt, fo märe fie, bon einem erfdjlaffcuben 9lrnt entfenbet,

mirfungslos geblieben, SHobl aber hatte ber Unglüdliche
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üerurfadjt, baß Mölln, bem s^eil auämeid)enb, fid) aur (Seite

bot], unb Mefen Umftaiib erjagen bic beiben boomten, Don

ber Seite Oer neben ihn binaugleiteu unb jeber eine #anb
auf feine Sdjulter gn Ionen.

„Verhaftet im Hainen bes Wefebeö!" braun e$ gc^

bieterijd) au feine Cbren.

2a£ mar bas letzte, ma$ Mölln ermartet hätte. SBcr-

frört ftanb er ba; bod) nur Sefuuben, bann fdjric er milb

auf: „ x\m Neimen bor £ülle!" unb abermals? hob er ben

Neuoloer, als bor Sd)lag eines? heftig gefdummgeneu SJIei*

fnopfeS feinen 9lrm lähmte unb bie &>affe ihm entfiel. Sein

mit ber .straft ermadjenber £obes?angft aufgebotener :üHber*

ftanb brad), als* v»oad)im unb ^ierre ibn mit eiferneu

iHrmen padten, moburd) ber anbero Beamte (Gelegenheit

fanb, ben fid)tbar fopflos? baftebenben ©enoffen feiner un«

0030 1)1ten Verbrechen ebenfalls 31t uerljafteu unb unter

:)?aimnnb§ unb SPrabbonä ^eiftanb jebeS ?luflebnen un«

möglid) 3" marfjeu.

So lauge hatten bie (Mbgräber unter bem ßinfluft

ber Überrafdmng unb einer beilloicu Verwirrung fief)

idnueigenb ucrlwlten. Jeüt aber regte es? fid) unter ibnen.

Stimmen erhoben fid), bie Vergewaltigung eines? Arbeits»

genofjen oerbammenb, unb es? mürben fdjon bie Jyorbc-

riiugen laut, bie Verhafteten freizugeben, als? Valfour oer-

mittelnb einfdjri tt. Sid) barauf berufenb, bafe nad) oor*

bergogangenem Verhör fie felbft bas? Urteil fällen foHten,

ob bie beiben Öenoffen in (^emabrfam 31t behalten ober 311

entlaffon feien, befduuiebtigte er bie aufgeregten öcnüiter

um fo leid)ter, tueil alle beugen be* beimtücfifdjcn 2lngriffs?

auf Vrabbou gemefen maren unb ber tote Wioqui als eine

frfjroienbe Auflage gegen ben rndtfofen iWörber in feinem

Vinte bor ibnen lag. Seine 5lnrebe mürbe burd) ben einen

.Kriminalbeamten unterbrochen, ber uod) immer gemein*

fdmftlid) mit ben (Mährten gegen bie erneuten ^fnftren*

gungen Mcfhje rümpfte.

„&eran jeber einaeluo!" rief er au*, „bor nod) ?fd)tung

oor bem Höfels hegt unb fid) ber Veuulidjtung jebeö freien
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unbejdjoltenen Bürger«? bctuufet ift, iljm OUftung ju ber*

fd)affen!" unb al£ in Der Xat niedrere SRadjaüalcr mit §anb
anlegten, bauerte e3 nur toenige STHnuten, bt§ $Mö£
§änbe fomotjl mie bie ©reenä aufammengefdjloffeii maren.

56r $afen unb fingen fdjnitt ber Beamte mit ben SSor*

ten ab: „2)ie ®ingcr galten fidlerer, al§ bie burdj 93er*

mtttchmg eureä greunbeä Maurice auf bem Kämpfer an»

gelegten. 23raud)t eudj bal)er nidjt bergeblidj abaumüljen." .

iltei ber Ickten Söcmerfung fdjlcubcrte .stellt) einen 58Itcf

grenäenlofer 53eftüraung auf SÖrabbon, bem allein er bie

berbängniSbotfe (*ntl)üüung bor fo Dielen Mengen glaubte

3itf<f)reiben au muffen, £od) bebor er feine Söefonnenfjeit

aurütfgetoann, cnt[tanb eine neue 33etüegung, bie feine 2fuf-

merffamfeit borübergefyenb feffelte. £emani nxtr botten

Saufä erfdjienen. Slufgefdfyredt burdj bie beiben €>d)üffe,

tjatte fie burd) nichts meljr in bem Säger gehalten toerbeu

fonnen. 9Jur ba§ einzige Sradjten fannte fie, bei 5oad)im

8U fein, ^efet Ijing fie an tl)m, if>u mit beiben Slrmen

umfdjlingenb unb Solide be3 (£ntfcfcen§ 31t ben fremben

Männern tjinüberfenbenb, in benen fie ebenfobiele geinbe

argnjöfynte.

2öar ber ©inbrud, ben fie, in t^rer £obe§angft auf

alle ausübte, nur ein flüchtiger, fo toirfte er bodj nadj, unb

in erhöhtem @rabe, aB fie neben ßljitola auf bie ®nie

fanf, Icife flagenb fein blutüberftrömteS $aupt aufridjtete

unb fidt) bon feinem Stöbe überjeugte. sMit SBiberftreben

fügte fie fid) bem SBillen ^oadjimS, ber it)r bie ©efaljrlofig*

feit ber augcnblidlidjen Sage beteuerte unb fie au gireflb

3uriirffübrte.

$8i§ bal)in batte fie bie Sölitfe oder Süntoefenben au§*

ftf)Iieft(id) gcfeffelt. (Srnfte Teilnahme für bie anmutige

junge (Eingeborene, bie, nrie man mahnte, in bem erfdjof«

fenen vsrammesgenoffen einen 3(ngcJ)örigen betrauerte,

prägte fid) in ben toettergebräunten ^Sljbfiognomien auS.

;}u fdnoeren Auflagen aber geftalteten fid) bie bon regem

Ä)iitgefül)I getragenen ©ebanfen gegen benjeni^en, bem

fie ibr £etb berbanfte. (?ö berriet fidt) in bem bumpfen
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Sdrtoeigen, mit bem mau ihr uadjfah. ßrft aB fie eine

Strctfe gegangen mar, brach slclln mieber in finnlofe

Drohungen unb Vcrmünjchungen au-3. Auf ben SSanfel»

mut bcr njettertoenbifdjen ©efellfchaft aun ben SWtncn

bauenb, forberte er bie binber au ihm ftcljenben iWitglicber

ben nächtlichen Unternehmend auf, ihn 511 befreien, nicht 51t

bulben, baß eine föotte Derräterifcfjer grember millfürlich

über einen langjährigen (geführten oerfiige, bem obenein

ban Riecht snr (Seite ftche.

Unb es erhoben fich in ber £at mieber cinjelne

Stimmen, bie gcräufchboU für ihn eintraten. Anberc

pflichteten ihnen bei. heftiger tourbe ber ©inftmidj, bro=

henber bie Haltung, inbem man gegen jeben Eingriff in

bie greiheit einen aun ihrer ?Jiittc Vcrroahrung einlegte.

«<pattc außer ben Verbünbetcn nie jemanb 511 SlcHt) gehalten,

oermieb man fogar ben regeren Verfebr mit ihm, ben man
nur als? einen arbeitnfdjeuen nnfteten Abenteurer fannte,

fo galt feine Verhaftung boch aB ein Schlag inn ©eficht

aller. 25an bie beiben Verbrecher aber baju beitragen

fonnten, biefe (Stimmung 311 fchüren unb enblich @cmatt>

tättgfeiten herbetauführen, ban boten fie auf. 2tfit ben

grauenhafteren (£ibcu befräftigten fie ihre Unfcrjulb, nxu>

renb fie äitgleich bie milbeften glüdje auf bie oerhaßten

Auflager bcrabbcfdjrooren.

Sdjmeigenb ließen Vrabbon unb bie 311 ihm Gehören-

ben alle§ über fich ergchen. Sie unterfaßten nicht bie

Gefahr einen oerfrühten Eingreifend ben aufgeregten,

roüften (SJcfcHen gegenüber; bagegen blieben fie auf ber

*>ad)t, um fich ben günftigen ftettpunft au ernfterem Auf-

treten nid)t entfcfjlüpfen 311 laffen. Gnblid) aber, aln ben

(^efeffelten bic Stimmen faft berfagten, unb bie gorberungen

ber ©olbgräber nach einer (Srflärnng für bie grcibeitnbe*

raubnng bringlidjer mürben, legte Vrabbon fich ins Littel.

Auf feine gemeffene Vitte um Aufmerffamfeit fdjtuicg ber

Xärm ben mirren £urd)einaubcrrufcnn, worauf er fort-

fuhr: „Ter abgegrenzte Alädjentnhalt, auf bem mir ftchen,

ift laut Iefttminiger Verfügung ben urfprünglichen (Jnt*
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bedet* auf feine }lnget)brigen übertragen morben, unb mir

finb erfd)ieuen, um bie sJfed)te ber (Srben gu bertreten unb

foldje ilvorferrungen au treffen, luie fte bon jebem, ber fidtj

uns. anfdjliefet unb 511 £ienften [teilt, unatueifelljaft gut

gebeiften merben."

Gr marrete, bis eine neue #[ut bon $>äfterungen ben

Okfeffelten ben ?ltem raubte, unb unter ber gefpannten

Wufmcrffamf'eit ber ^erfamntlnng uafjm er feine Wir*

teilnngen mieber auf: „Ter (Sntbctfer unb fein SBrubcr

marett erjrcnmcrte junge Männer, bie nid)t£ ärgeres be*

gingen, als bafj fie eine micfjtige (Sntbecfuug nid)t jeber*

mann preisgaben, fonbern erft bann offen ju SSerfe gu

geben gebauten, wenn iljnen bie entfprcdjenben Wittel gur

fachgemäßen ?htvbeutung beS ^ergmerfeS ju ©ebote ftebeu

mürben. SScr nod) Bn^eifel liegt, bem bin id) bereit, bie in

meinem 33eftfc befinblidjen Sd)riftftütfe boräutegen. So
biel für bie beflagenSmertcn iörübcr, bie feinen Sdiritt

tun fonuten, ofjnc bon Verrätern übermad)t gu merben,

maS ^sobn Mettrj unb 33itt (#reen uid)t beftreiten Fönnen.

(Stu britter, ber nod) 3cuÖ l"S barnber ablegen fönnte, ein

gomiffer Sl)feS, ber $bnen bielleid)t nid)t fremb mar, fanb

fein (Snbe in ben Sd)Iud)ten be§ San Jsitan, mol)in er biefe

beibe Herren begleitet t)ntft, um mir unb meinen greun*

ben ben Untergang 511 bereiten —

"

„(Sine SBerriicftfyctt! (Sine fdjamlofe i%erleumbung!"

fd)ric Älelli) auf, berftummte aber bor bem burd)bringen=

ben s
^Iitf $rabbon§, ber faltblütig einmenbete: „2)a3 31t

erörtern balte id) für überflüffig. Die Dingel, bie Sie

mir bort ^ufriiitften, ging febl, mie bie heutige, ber ein

armer ^rrfinniger 311m Opfer fiel."

Mendjenb rang VleHt) nad) Korten. Sein bergerrtes

Ö5cficf)t berriet, baf) er jefct, uad)bem sörabbou baS Söort ge*

nommen batte, fid) berloreu gab, menn nicfjt ein unbor*

bergefebener Umftanb in entgegengefebtem Sinne auf bie

Wolbgräbcr einmirfte.

(Sine Steile betradjrete ^rabbou il)n prüfenb. Da%
30*
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33ilb ber armen 2)färhjreriit, bie Ü)re lefcte 9iuf)eftätte in

ber ^arf)barfc^aft bor 23loobö Stabin fanb, modjte if)m bor*

fajtoebcn, bafe feine 3üge plöfelidj einen eigentümlitf) garten,

fogar graufamen SfuSbrucf erhielten, nnb heiter ^tefe e§:

.„2Bie ber ältere ber beiben trüber um3 geben fam, ift be*

fannt. V(uf bem ÜÖcge 51t ben Seinigen rourbe er er«

'

frfjoffen. (£r berteibigte fein Seben; bie (Segenmcbr eineä

binterliftig Überfallenen fonute inbeffen nur eine fdjroarije

fein. ?iadf) ben forgfältig geprüften äfterfmalen 51t fcfjlie*

feen, ftattc bie erfte Sfugel ifjn Ijingeftredft; er befafe aber

nod) bie Alraft, ben eigenen Webolber auf ben ättörber ab*

anfeuern, bebor beffen atoeitc Dingel Ujn tötete. Dodj aud)

er fyatte fein 3iel tt>enigften§ ntrfjt gana gefegt hrie auf bem

@erid)t in (Santa ge au^jufunbfa^aften un3 gelang. Die

Don if>m entfcnbete Stugel nxtr in ben Kolben ber gegne*

rifdjen ©äffe gebrungen unb fjattc augleid) ben Littel*

fingcr ber redeten $anb be£ Färbers oberhalb be§ erften

©liebet 3erfd)inettert. Der ÜRcboIber mar bcr berrounbeten

gauft entfallen; bod) einen jmeiten 9?cbolber berboraiefjenb,

boüenbcte er faltblütig fein teuflifdjcä 2ßerf. Dem Sftorbc

folgte bie Beraubung, bie ibm bie Littel au feinen tyätercu

hänfen bot. Die Söaffe, beren Kolben fjeute nod) bie ftugel

birgt unb in beffen *iöcfd)lag ber 9tame %oty\ SteHi) mit

einem fdjarfcn Snftrumcnt beutlid) eingefrifeelt morben,

liegt auf bem ©eridjt in Santa gö. Sic tourbe erft faä'ter

in einem aeitmcife feidjten SBafferlauf gefunben, roo

binein ber -iWörbcr, offenbar Verrat bon ifyr fürdjtenb, fie

geroorfen fjatte. Sie follte al§ Söemeigmittel gegen ifyn

bienen. ®am e§ nidjt baau, fo ift e§ barauf zvltMw*

füljreu, bafe SMb au§ bcr ©egenb bcrfdjtuanb, unb faäter

geriet ba§ Ereignis in SBergeffenljett."

Solange SÖrabbon fpracr), rjattc tfleflt) mit einem feit*

famen 9fn§brucf ber 9ieugierbe unb be§ ®rauen§ auf if)tr

bingeftarrt. ©rft als bcr abgefdjoffene ginger ermähnt

mürbe unb alle 23Iitfc fict) auf ibn richteten, lief eine (&r=

fdjütterung burrf) feinen .Storker. Siaum aber t)atte Stfrabbon

geenbigt, al§ er in meitf)in ftf)allenbe§ Saasen auSbradj.
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„äBenn'S IjerauS ift, brauaY id)'£ nidjt länger au ber-

fycintlidjen, toaS bor ben Seilten au3äufd)reien bte 2kforg*

niö nüd) fjinbertc, in einen böfett 93er5acr)t au geraten,"

erflärte er r)ör)nifcf). „5a, tdj fdjofe ben 23urfd)en nieber,

narf)bem er mir bte §anb berfriipbelte, nnb ben möd)t' id)

fefyen, ber an nietner Stelle nidjt ebenfo gefjanbelt l)cittc."

2(6et feiner nalnn für tl)it ba£ 28ort, fonbern alle

fefyrten fief) 33rabbon roieber 31t.

„Unter anberen 33erl)ältni)fen mödjten 5r)re Angaben,

änmal fein 2htgenäeuge gegen Sie auftreten fann, bielleidjt

ber (£rmägung roert befuttben roerben," fyob er 51t ^eürj

an, „allein ba ift ein (freigni§ borau§gegangcn, ba§ Sie

}Uttt boppelten Färber [rempelt, ^d) übergebe bie näheren

Itmftänbe nnb berufe mid) in meiner Auflage auf bte S(u0-

fagen einc§ Sterbenben, beren ©laubnntrbtgfeit ntd)t abge«

leugnet roerben fann. 2Bie Sie mir nnb meinen greunben

mit Sfjrer 9fpad)enf)orbe nadrftellten, berfolgten Sie bor
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brei Jahren bat uuglütffeligen g-ranflin £racn. Sie er«

fcboffen ihn tueud)Üng3 unb beraubten ihn
—

"

„©ine ^üge!" brüllte Stellt) einfollenb auf, feine SBcr-

mirrung burd) einen &tutausbrud) beinäntelnb, „eine

£üge, mie fie nur Don einem nicbtätuürbigen Surfen er*

fonnen merben tonnte!"

„Sie fafjen bie junge Snbianerin," menbetc Sörabbon

fid) au bie (Mbgräber, „fie ift baäfelbe .Stinb, ba§ ben tob-

lid) Vermunbeten bis gu feinem (Enbe getreulid) pflegte,

mie mir if>r unb ihrem Vater allein berbanfen, bafj baä

©e&eimnte bcö SilberlagcrS uns nid)t berloren ging, nid)t

in bie jjänbe Sohn SlellbS fiel. $ft 3&ncn baxan gelegen,

10 brauchen mir nur bie junge $rau l)ieri)er 511 befdjetben,

um bou ihr ein JJeuante 511 hören, mie e£ —

"

„XaS 3eugni* einer Silben?" bö&nte Sieflö in feiner

ittatlofigfeit, „ba mödjte ber ganjeu Höllenbrut eher 311

trauen fein!"

„05ut beuu," ermibertc Vrabbou gelajfen, „fo nmft id)

311m legten Littel greifen," unb metter 31t ben ©olb*

gräbern, beten gereifte Stimmung angcnfdjeinlid) eine tief-

gehenbe ih>anblung erfahren hatte: „Von ber Stätte be$

Verbrechend nahm ber Vater ber jungen grau ein £afd)cn*

bud) mit fort, in ba£ ber tobmnnbe JyranFlin Sraca einen

Veridjt niebcrgefdjrieben hotte, ber unantaftbare Klarheit

fdjafft." Ch* 30g baS Vutf) b^rbor unb fügte nach fur$ent

blättern f)ix\^u: „Srügc id) bie ?luf3eid)nungen felber t>or,

fo fönnte id) in ben Verbad)t ber Jyälfdmng geraten unb

ba§ muf», idh bermeiben. Unter eudj befinbet fich gemifi

jemanb, ber c3 gern übernimmt, bie hier Vcrfammelteu

bou beut Inhalt in .sienntitiS 311 fetten. £ann aber bin

id) überzeugt, bofe fein eitriger fdjmanft, ben beiben 3ur

(Ergreifung ber Vcrbredjer entfenbeten Herren bei 2Fu§*

Übung ihrc§ SMcnfteS 3tir Seite 31t fteben."

VilligenbcS 9)iurmeln erhob fid). Vrabbonä Vorfd)lag

hatte offenbar günftigen Voben gefnnben, fo bafe mau bie

erneuten &Uttau§brürfje ber ©efeffelten nicht meiter be*

adjtete. (riu bemutterter älterer Öolbgräber nahm ba§

Digitized by Google



— 471

23ud) in Empfang; ein .ttreiö bilbete fid) um ihn unb meit*

hin erfdjallte feine Stimme, inbem er granflinä lefcte

SotenHagc Dorlas. XcilnahmSooü laufdjten alle; fogar bie

beiben Sterbredjcr, nod) immer auf dürfen 311m (Sntfdjlüpfen

I)offcnb, ftreeften bie Stopfe uor, um fein Söort au überhören.

Tie I)errfd)enbe Stille mar eine feierliche. 3m feltfamen

©cgenfafo 31t it)r ftanb ba3 rauhe £rgan be§ Vortragen-

ben, ftanb bie troftlofe ftarre Umgebung nnb cnblicc) bas

2Mlb beS Grfdjoffencn. 3113 ba§ lefetc Söort beS Berichtes

berrjallte, bauerte ba§ Schroetgeu nod) fort. Sleflu unb ®recu§

3fitg.cn hatten bis" bal)in ftarr an ben fiepen be§ alten ©olb*

gräberä gehangen. Wren^enlofe £Mtür3ung, 3l*ut unb

Feigheit fpiegelten fid) in ihren ^iigen. iföie in ber Seh*

fraft beeinträchtigt, fdjmeiften ihre iöliefe Don einem 511m

anberen. (sie trafen auf finfter oerfd)lojfcne s
l>hhfi 00110=

mien. $efanb fid] bod) faum jemanb bort, ben, trofc feiner

^ernülbcrung, bie legten bangen Shmbgebnugen eines

burd) greolcrhanb beut £obe ©elueihten nicht ergriffen

hätten, feiner, ber uitf)t ben Stab über bie iWiffetütcr ge*

brodjen, in ber erften Erbitterung eS nicht gebilligt hätte,

märe ihnen fofort ber Strirf um ben ,<pals" gelegt .morben.

Gnblicb nahm ber ^orlefer mieber bas 2#ort.

,,Jd) ftimrne bafür," hob er au, inbem er S3rabbon

ba£ 33ud) 3uriirfgab, „John .Stellt) famt feinem Öenoffcn

ben Männern be§ ©efe^es" 31t überannnorten. Sie mögen

beibe bahin beförbern, 100 bie Herren es in ber $anb haben,

gegen gute (Gebühren ben ärgften (schuft burd) bie ber*

bammtefteu Spujfinbigfciten oom 05a Igen t)eritntcrait-

rebeu" nnb einen frageuben 23Iirf fanbte er im Streife

— „je früher fie oon hier oerfdjminben, um fo beffer für

unS alle. "SWörbcr gehören uid)t in unfere Otemeiufdjaft;

fte mürben uns beunruhigen, unb baS muffen mir bei ber

fchmereu Arbeit oerincibcn."

3lusbrüd)e beS Beifalls liefen burd) bie Leihen ber

(Mbgräber nnb roudtfeu fdntell 311 einem Sturm ber Gut*

rüftung, in ber man U{erumufdning auf ^crtPÜufdjnng ben

beiben SScrbrcdjern 3ufd)Icnberte.
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„£aä genügt nicht," meinten nunmehr bie kriminal«

beamten stoeifelni), „begeben mir un§ mit ihnen auf ben

3$seg nadj Santa 5<$, fo finb mir unferer amet gegen aroet,

alfo nid)t ftarf genug, um un§ nachbrütflidj unferer #aut

gu mehren. Unb ma§ tonnten mir nun tun, im Salle

noch einige bon ber ©orte 511 un$ ftie&en unb mit bem

gekannten Üfebolber in ber £anb uns? ^öflidr) erfudjten,

bic Wiffetäter ihrer Obhut anaubertrauen? Öd) fdjlage

bafjer bor, bafc brei ober bier ijanbfefte Sftänner gegen gute§

Entgelt un§ bas? (Geleite bi§ £ao£ geben. £ort finben

mir (Gelegenheit, bon bem gort Söurgmin au§ eine Pforte

ju reauirieren."

äöieberum erfolgte eine aroar gebämpfte, jebod) Ieb=

ftofte SSerhanblung unter ben öolbgräbern. beinahe un-

heimlicher @ifer offenbarte fidt) in ber 9lrt, mie jeber feine

Weinung berteibigte. Söäljrenb (Green bem ©tumpffiun

berfalleu 311 fein fdjien, beobad)tete ÜelU) fic mifetrauifd).

Cfinc feltfame Steräuberung mar auf feinem (Geftd)t bor fid)

gegangen. &tatt ber bisherigen äöut prägte eine milbc

3urd)t fid) auf ihm anö, unb heud)Ierifd) äuborfommenb

Hang eö, al§ er ben Beamten erflärte: „Da% fönnen ©ie

billiger Ijaben, unb bie Seute brauchen nitfjt auä ber Arbeit

gcriffeu 311 roerben. 3öenn mir feierlich geloben, feinen

ftludjtberfnd) au unternehmen — an irgenb einem Singriff

hinbern unö ohnehin bie Grifen — fo halten mir 2Sorr."

£ie (Golbgräber, felbft biejenigen, bie fid) im Saufe

ber 9?ad)t hatten berlorfen Iaffen, Iadjten in einer SSeife,

aH hätte e£ fich um einen lofen (sdjera gehanbelt.

„Keffer ift beffer," hiefe e§ au£ bem Raufen fpötttfd)

äurürf.

Stellt) nagte an ber Unterlippe, fdjroieg aber, berfudhte

fogar, ©orglofigfeit 311 erheud)eln, mährenb er bod) erregt

auf bie amifdjen ben (Golbgräbern unb Beamten geroedj-

fclten 2£orte achtete.

„9llfo 3tr»ölf Dollars für ben £ag," fdjallte c§ au§ ber

:)?cihe ber erfteren, „nebenbei Derbammt mentg für ben

reidjen linde ©am!"
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„Stoölf 2otfar§ unb freie 3«f)e," f)kk c§ beftätigend

äurücf, „aber beritten müfet ifyr fein."

Jiud) ba§. So biel ©äule, toic rotr benötigen, laufen

ba bei un§ fjerum! Vollblut braudjt'3 ja nid)t au fein."

„Söann feib ifjr reifefertta?"

,,.§eut obeub bei (Sonnenuntergang. £er genfer mag
in ber 9Jiittag§gInt biel reiten. ®a roäblen mir lieber bie

Wadjt, um ein Stücf ©eg binter uns ju legen."

„®ut. SBir ertoarten eud). £a heiter unterhalb in

ber @d)lucf)t finbet t|r iittS fomi ben befangenen unb
reifefertig obencin."

,,9?od) ein &>oit," griff 93aIfour nunmehr lieber in

rie Söerfjanblungen ein, „icf) {joffe, über bie ftecfitma&ig*

feit be£ 23efifcc3 toalten feine ^tocifel mebr. mil aber
jemanb Ijavt an unfercr ©renge nacftborlicf) fein mild ber=

fnrf)cn, fofl er miflfoinmen fein. 2öir gebeufen, ba§ 2Berf
in großem Wafiftabe 51t fürbern unb finb nad) einigen Wo-
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notcn in ber fcaoe, 9frbcit§f)änbc fcerfjältntsmä&iß bod) 311

besagen."

Tic @5oIbgrabcr crflärtcn fid) bannt einberftanben.

Turd) bcn Ickten SBorfdjlaa, hatte iöalfour it)rcn guten

Spillen boHenbs? für fid) gewonnen. SSä'brenb fie fidj 311m

Stufbrud) nad) ben SWinen anfd)itftcn, tt>ar e3 £eüt) qc»

Innren, bie ?(ufmerffamfeit eines? trofciß breinjdjauenbcn

5Jurfdjen auf fid) 5" lenfen.

„Jrf) battc e§ out mit eudj im Sinn/' fpradfj er leifc

au if)iu, fo bafj feine Söortc bie C^rcn ber in ber 9?är)e

meilenbcn Beamten nid)t erreichten, „ölütfte ber £rid, fo

Warft bu jetjt ein aeinadjter Wann."

Ter Wuaerebcte uirfte beipfliditenb, unb fteü*n fufjr

nod) oorfidjticjcr fort: ,,Jd) boffe, bn unb bie anberen werbet

mir baS flebenfen. @inb mir erft nntcrweaS, foftet'3 eudj

feine Wiübe, bie beiben ^oliaiften 311m Teufel 31t fd)itfen

unb 'nein nuten £yreunb au$ ber klemme 51t belfen. $ab
4

bo nod) 'neu ferneren Beutel (Mbftanb an 'nein fitfjeren

Ort oerarabeu —

"

Ter Sflurfdje Wies mit bcin Säumen über bie Sdjulter

auf bie Beamten, bftn^elte lifticj unb aefeflte ficf) uad)IäfftG

ben 9frbeit£aenoffen 31t. $alb barant berabfdjicbeten ftd)

alfe, unb fortßcfcfct lebfjaft aueinanber fnredjcnb, begaben

fie fid) auf bcn $ehnwcfl.

Sitöbrcnb bie Beamten als? Sfladjc bei ben ÜJerpoftetcn

blieben, trunen bie übriaen ben toten Woqui nad) einer

aufser&nlb ber abßeftccften ©renken licßcnbcn Stelle t)tm

über, Wo ba§ Grbrcid) ba§ Auswerfen einer örube ermöo 5

Iid)te. Warfen unb (sdjaufeln waren inamifdjen berbei*

nefdjafft würben. (Huc balbe Stuubc Dcrftridj in reger

Arbeit, unb über bem 05rabbüa.el bes? unßlütffclißen !grrcn,

ber fo bereit aeWefeu mar, fein Ücbcn für anbere cinaw

fcfcen, türmten eine ^In^al)! ^elsblöcfe fid) als? Tenfmat

auf. Tann erft 30a man fid) in«? 8aßer aurütf, mobin bie

®efanßcnen ebenfalls? ßefüljrt mürben, um netrennt uou ben

anberen ben abenblidien 3fufbrud) 311 ermarten.
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3it fdßtmrien Reiter. Selig* Hoffnungen,
©er Hhmtr afe ISenge. Buf IMson* 5arnu

£er 9iad)iiiittQ0 mar mit 23orjroerfud)cu unb eingeben*

berem prüfen be§ bic Silberaberu bergen ben 9lbf)angc§

baf)ingegangcn, alz bic greunbe fiel) mieber im ttager 31t*

fammenfauben uitb an bem bereit gehaltenen iWal)l be-

teiligten. £)ie bnref) neue, iibcrrafdjenb güuftigc (Snt*

bedungen erzeugte Stimmung, of)nel)in getrübt burd) ben

gemaltfamcn £ob be» Stanune§genofieu Xeroante, mürbe

bnrdj ben §[nblttf ber gefeffelten SSerbredjcr in erf)öl)tem

Öraöe peinlid) beeinflußt.

Slbfeitä fa&cn fie ätoar, mol)in ifynen audj (Steifen 311=

getragen mürben; trofcbein mirfte fdjou allein ba$ ^emu&t*

fein ibrer 9iäbe mie ein bie (Gemüter belaftenber Slip. (£in*

filbig bemegte fid) bal)er bie Unterhaltung. Unb bodj mar
ber Slbcnb fo lieblich in bem büftcren Sclfenfeffel. Qv-

frifd)enb mirfte bie näcrjtlidie Stühle auf SKenfdjen mie

Sterbe, bie in ber Üiacft5arfd)aft meibeten.

Tie erfte Störung erfuhr baS fülle ^eifammenfein,

al$ bie äiir Steife nad) 3ao§ beftimmten ^ferbe gefattelt

mürben, ßtma* fpöter trafen brei berittene Wolbgräber

ein unb unter biefeu ber glcitfjc 23urfd)e, ber ftellns? bring*

lidjer
s£orfteIlung millig fein Oj)r geliebelt. grcunbfdjaft*

lief) berfehrten fie mit alten 3lnmefenben. Sogar .ttefln unb

örcen begegneten fie mit einer getroffen ^uborfommenheir,

als fie ben be§ ©ebraud)3 ber §änbe. beraubten in ben

Sattel fjalfen. (Snblicr} beftiegen aud) bie Beamten ifjre

.

sl>ferbe, unb jeber cine§ ber bie befangenen tragenbeu

am Bund fü'brenb, ritten fie bie Sd)Iudjt abmärtS.

5K>a§ bic beiben üDiijfctäter empfanben, mar ferner*

lidj au§ ihren Sügen heraufliefen. 9lber erraten lieft e§

fid). 8ür fie gab e§ nur 3tuei ^ögüdjfeiten: entmeber auf

bem .^ege 31t entnommen, ober minbcftcnS eine lange föeib'

bon ^abren im Merfer 31.1 berbringen. $hrc Icfete Hoffnung
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gipfelte barin — unb ®ellt) mar burd) ba§ ©rfdjeinen beä

jungen ©olbgräberä in feiner VorauSfefcung beftärft mor«

ben — bafe eine SInsahl Männer au§ ben SWinen herbei-

eile, um im Gnnberftänbniä mit ben brei bereits anroefen«

ben ihre Befreiung gu er$tuingen. 3>od) ma§ fie beroegen

modjte: in ber Unterhaltung, bie fie mit ihrem ©eleit

führten, berriet fich am roenigften, bafj fie mit ber 9lu§*

fidr)t auf eine langnnerige greiheitSentaiehung rechneten.

Unb fchliefelid): ob SBodjen, itfonate ober \$a1)xe, fie mären

nidjt bie erften getoefen, bor betten bie ©efängniStüren fid)

oerfrüht öffneten.

9iachbem bie Leiter au§ ber $örmeite gelangt maren,

atmehn bie um ba§ Lagerfeuer Gereihten erleichtert auf.

3u ber frohen ©orglofigfeit ber früheren £agc üermodjten

fie fid) inbeffen nicht cmporaufdjroingen. 2lIIe fehnten fid)

nad) 9htbe. £a§ oernadjläffigte geuer mar bem ßrlöfchen

nahe, al3 Joachim feine (sdjlafftätte herrichtete.
r$um

Orbnen ber £erfen leuchtete ber 3P?onb, ber eben über bie

Sdjludjtrcinber hinauSgcftiegen mar. ©tili betrachtete er

ämifchen filbern glängenbem ftebcrgemölf fnnburdj ba§

fleine Seit, mie bie im freien gebetteten ©d)läfer unb ben

ahrifdfjen Lager unb §erbe umherroanbelnben Söadjtyoften.

$od) aud) ben Leitern fchenfte er feine frcunbliche %z\U

nähme, $)tenftfertig geigte er ihnen auf bem hutberniä*

reichen 23oben ben 28eg amifdjen SeBtrümmern unb ©tetn-

fchutt hinburch, bi§ fie enblidj nach Ablauf einer (stunbe

ebenen Söoben borfanben, bie ^ferbe fchneüer einhertrabteu

unb bie (Blatten hodjragenber £annenmalbungen ihren

®efid}t§frei§ nidjt mehr einengten.

: (sie hatten bie Lanbftrafee erreicht bie au3 bem
SDfinengebiet nach ZaoZ führte, unb eine umfangreichere

©raSebcne erftrerfte fich oor ihnen, al§ hinter ihnen bas

©eräufch fdjarf getriebener ^ferbe laut mürbe, bie fid)

jdjneU näherten.

£ie ©efeffeltcn, unabläfftg äroifajen furcht unb Hoff-

nung fdjtoebenb, atmeten freier, gür fie, bie berüchtigten

Verbrecher, bie fo oft ben ihnen gefteHten Sailen noch im
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legten 2lugcnblitf entfdjlüprteu, fonnten bie ifjnen offenbar

nadjfefeenben Detter nur beämetfen, fie au befreien. 2Juf3

äufeerfte ftrengten fie bafjer tt>re (Sinne, an, ^ridjen ju;

unterfdjeiben, bie günftig &u beuten gemefen mären, ftlang

bod) fdjon ber polternbe ($a!opp ber $ferbe tüte eine !ßer«

fyer&ung be§ (£rlöfen£ au§ allen 3meifeln unb ^(ngften.

Xoü) in bcmfelben Qkabe aber, in bem fie fid) fefter an bie

einmal ermadjtetc Hoffnung aufjammerten, mürben ifjre

^Begleiter mi&trauifdjer.

„2)ie fyabcn'ä eilig/' meinte ber eine Beamte 311 bem
neben if)m reitenben jungen ©olbgräber, ,,id) öoffe, e3

maltet fein SSerrat."

„(ödjmerliaV' t)tefe .e£ gleidjmütig aurütf, „mer hätte

Urfadje baau, unb mo foKte er angefponnen fein? gür
gmei ©algenfanbibaten ftür$t fict) feiner gern in Unge-

legensten. SBermutlid) iftinbcrfnrten. 2>ie finb be§

Teufels mit ihrem leiten."

„SBoW gar 9Ipadje§?"

„$>ie laffen un§ ungefdjoren. einige <Sd)üffe, unb fie

berfd)urinben, mie fortgefegt/'

9iäfjer ertönte ber §uffd)lag. liefe fidt) cutS iljm

herauf ^ören, bafe minbcften£ amölf ober fünfgelm 93e*

rittene in iljren (spuren folgten.

3Me Unruhe ber Beamten mud)§. Bugleid) ermadjte

Mißtrauen gegen il)re Begleiter. Bürger faßten fie bie

3ügel ber geführten $ferbe, unb ben 9teboIber aichenb, er*

Härte ber eine mit nidjt mi&auberftehenbcm (£rnft: „2Ber

eS auch fein mag, ber unfere Röhrten Jjält : follte e§ auf

eure Befreiung abgefehen fein, bann triumphiert nidjt 311

früh. Ob tot ober Icbenbig, lautet unfer Befehl, unb auf

ba§ erfte 8eid)en, bafe man eure ftlurfjt plant, fallt ihr mrf

burdjfdjoffcnem ftopf bom (Sattel, danach richtet eud)."

„3Ber hier herum fotfte ficf> noch biel um un§ füm»

mern?" fragte Siettn Reifer bor Aufregung, „märe e§ an*

ber§, möchten bie feigen .^itnbe un$ gur Seite geblieben

fein, al§ man berräterifdjerroeife in unfer mol)! ermorbene§

Eigentumsrecht eingriff."
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8ic batreu bic Witte ber Siefenflädje erreicht, als bic

Verfolger auS bem Salbe berborbradjen unb mit lautem

iHufen bie Sßfcrbe 31t größerer (?ile fpornten.

£ie Beamten hielten an, feOrten fid) ben 9?ad)fefecuben

311 imb fjoben bie gekannten JKcbolber. £ie brei ©olb*

gräber, anfdjeinenb menig geneigt, fid) au einem Stampf 511

beteiligen, brannten il)re Sßferbe borfid)tig nuS beut 93ereid)

ber etma 31t mcd)fclnben ftugeln, behaupteten aber mieber*

um, bafj es fid) nur um mutroillige iWinberbirten banbeln

tonnte, bon benen nidjtS 51t fiirdjten fei. ($lcid) barauf

mürben alle famt ben (befangenen bon ben berbeifprengen*

ben Leitern umsingelt, fo bafj ifmen jebe freie 3Jemegung

abgefdmitten mar uub bon allen leiten bie TOtnbungen

bau 93iid)fen unb gifteten fie anftarrten. Sie bie Beamten,

begürtfttgt burdj baS belle SPJonMidjt, gemabrten, batten alle

ibre Gkfidjter gefdjmärst offenbar um ein fpätercS Sic-

bererfennen umnöglid) 31t madjen.

Cbmobt ber Sillfür einer bermilbcrten gefefelofen

tforbe preisgegeben, bic überhaupt feine 9icd)tSgrünbc an*

erfannte, rebete ber ftiibrer beS Transportes fie entfd)loffcn

au: ,,^d) bermute, eS banbelt fid) um einen (Sdjera. Xod)

and) in biefem gaüc rate idj, nidjt 31t bergeffeu, bafj mir

baS Ctfcfefc bertreten unb fernere Strafen benjenigen bc*

broben, ber fid) an obrigfeitIid)en ^erfouen bergebt."

£>öbnifd)eS 2adjeu mar bic 5(ntmort. SBcrfdjicbene

Stimmen fpradjen burdjetuanber, bis ein älterer Wann
mit brof)enber (?ntfd)iebenbeit crFlä'rte: „Sir benfen nirf)t

baran, uns in ^miefpalt mit ben Söebörbcn 31t fefccn,

bielmcbr unS 31t bereit Sienftcn 3U ftcllcn, curfj bon

ber ^erantmortlidjfeit 31t entlaften unb felber bic beiben

(SdjurFcn in unferc Dbbnt 31t nehmen."

,,^aS ift eine Aufgabe, bic mir ohne euren 33ciftanb

erfüllen/'

„So?" meinte ber Sortfnbrer unb mieS ladjenb auf

bie brei Wolbgräbcr, bie, mic beut Arieben nidjt traucnb,

nunmehr eiligft babonfprengten, „mir fold)em feigen Ok1 *

fiubcl bermödjtet ilir uidit einmal eines halben Tu^enbS
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lUifiir, bafe, ttadjbem ir»r Tic fogar bt£ bor bie Okuidjtö*

fdjranfen fdöaffet, nid)t ein aottr>erflnd)ter Hbuofat mit fei*

neu fdjuftißen SRebefünften fte fo toeifj ruäfcftt roie ein neu*

geborenes ßämmlein ?"

„Qbut. Sfft end) fo biel baron gelegen« fte in fidjerem

C^emafyrfam untergebracht 511 fefyen, fo ijinbcrt curf) nidjts,

mit unS 511 rotten."

„Witt end) reiten, al£ ob mir Ointenn ßeid&entoagen

cinberfd)Iid)cn V NJcitf)t* ba! ätfir iiberne&men bie beiben

©entfernen unb bie Sürgfdjaft, bah fie meber uns nod)

einem redjtfdjaffenen Üttidjtet bnrd) bie Jyinaer ahnten."

„$03 flinflt, alS molltet i()r ©cmalt anmenben?"

„(i£ flinflt nid)t allein fo, fonbern e£ gefdjieEjt and).

8terft ba$er eure Sßiftolen fort unb reitet ber Sflafe nadi,

anftatt bafe mir unS gegenfeitig einige £ot SBIei in ben 2eib

Jagen," betfefete ber Sormann ber ftfjmarjen Weiter, unb fein

SJSferb bernmmerfenb, brängte er eS &rotfdjen ben Beamten

unb §o§n Meth), ,ytajcid) jenem bie Bügel entreifeenb.

•Die Beamten fafien ein, boü SGBiberftanb oeraebüd) fei,
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l)öd)ften3 mit iljrem eigenen Jyall cnbigen mürbe; ftc traten

bafjer ®reen ebenfalls gutnullig an ein ÜNitglieb ber iöanbe

ab. <B\d\ fieuten gegenüber nnffeub, bie um jeben *ßreis

bie Befreiung ber ÜWifferäter beätuetften, maßten fie nid)t

einmal, ibre Xrofjung mafjr 51t madjen unb fie roenigftenö

tot in beren bemalt fallen 5U laffen. $u weiteren (Humen*

bungen blieb ifjnen feine 3?\t; benn mit bem an föelh) unb

feinen benoffen erteilten sJtat, fidj auf ben (Sätteln feftau*

flammern, fprengte bie ©efcllfdjaft babon.

Berftört blidften bie Beamten iftr nad). £ann fafjen

fie fid) nad) ifjren bisherigen Begleitern um. 6ie maren

bereite in ben SHalb eingebrungen unb antworteten nidjt

auf bie if)nen nacrjgefenbeten dhtfe.

„£icfe ©d)anbbnben!" fdjmäljtc ber eine erbittert bor

fid) l)in; „wie geljirnlofc @fel finb mir übertölpelt roorben.

^m (finberftänbnte Rubelten fie mit ber gefdjmäraten Brut,

unb %oty\ äellt) mag fid) rübmen, famt feinem fauberen

Kumpan bie Beworben um eine boppcltc .§enfer§arbeit ge*

prellt ju b^en."

fMom jefct?"

„3urütf, um berl)ö()nt gu werben, am menigften. 2öer

bätte e§ bem bienftfertigen befinbef angefef)en, bafe e§ fid)

au Befdjüfcern bon Räubern unb SWörbcrn aufmerfen mürbe?

Giner ift nidjt beffer al§ ber anbere. SBir f)ätten'3 miffen

müffen: ma£ ba in ben Sttinen anfammenftrömt, ift eine

©orte, ber man am beften meit au$ bem 28cgc gef)t."

Sftre Befdjämung berriet fidf) in bem ©djroeigen, mit

bem fie ifyren Söeg füblid) verfolgten.

Tic rätfelfjafte
sJicitcrfd)ar mar unterbeffen mit ben

befangenen eine gute Strerfe borauSgelangt. hinter if)nen

fjatte ber SBalb ftcf) gefd)loffen, unb nod) innner hielten fie

bie sl>ferbe in einer ©angart, bie ba'£ ©predjen cr|d)roerte.

%oty\ ftelh), obmol)l burd) bie «ftanbfrijellen gejmungen, feine

ungeteilte Sfufmerffamfcit barauf 51t berroenben, ba§ bleid)-

gemidjt im Dattel &u bemabren, erfd)ieu ba§ fortgefetjte

Sdmvigeu unfjeüberfünbenb. Sfnftatt, mie cinft nadj ber
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5IucJ)t bon bem Dampfer, tolle Glüdrcüufcfte au hören, nod)

immer al§ Gefangener auf bie gührung eine§ anbeten an*

getoiefen gu fein, beunruhigte ihn mehr unb mehr. @nb*

lieh ertrug er e§ nid^t länger, ßrine menfdjlidje (Stimme

roollte er roenigftenä hören, gleicftbiel, roa§ fie fpradj.

„$aHo, Sungenä!" rief er au§, „bie ba hinten ftören

un§ nict)t mehr, bädjte, e§ märe an bcr Seit, bie Fin-

ger Don unferen §anbgelenfen abguftrcifen. 2)er «Satan mag

fidj gern mit fold) fdjroercm Gefdnneibe herumfdjleppen."

„©agu fehlt un§ ber Sdjlüffel," antwortete ber nach-

barlich Don ihm Sfteitenbe mit einem 2Iu§brutf, ber ihn er-

beben madjte unb bem bon £obe§angft gefdjüttelten Ge»

noffen alle§ 93Iitt ju ®opfe trieb; „roeäfyalb bautet Z&x nidjt

baran, al§ e§ noch Seit mar?"

2lu§ gurdfit bor ben 31t erroartenben (Srroiberungeu

roagte ®ellb nidjt, ba§ Gefprädj rociter 3U führen. 3Bie<

herum berftrid) eine SBeile in Sdjtoeigen. 9htr ba§ (Stamp-

fen ber £ufe erfüllte bie Öftren, ftin unb roieber begleitet

bon heftigem Schnauben unb bem flirren ber (£ifenteüe

be§ 3au^5cufl^- ©n&Iicfj rourbe bie (£ile gemäßigt. 2H§

ber 2öeg über eine 93Iö&e führte, roo ber 2tfonb fein ßicf>t

ungehemmt über bie Schar ergofe, benufcten bie beiben 93er*

bredjer bie Gelegenheit, bie ihren Süden erreidjbaren Ge*

ftalten genauer gu betrauten.

Sßie SeufeMarben etfdjieneu ihnen bie bon ber bläu-

lichen 33eleud)tung getroffenen entfteüten Gefidjter. ®eine£

erfannten fie. 92ur ba§ einzige Gepräge finfterer (£nt*

fd)Ioffenfteit entbedten fie. ®eHto, ber fonft nicht (eicht feine

Saffung berlor, fühlte ba§ 33Iut in feinen 2lbem gerinnen.

§öKenquaIen erbulbete er; unb boch fonnte er nicht an ba3

#rgfte glauben. Schon mehrfach in feinem ßeben hatte

er bor ben Gerichtäfchranfen geftanben, ohne bafj ihn je>

maU bie SBerbrechersuberficht bcrlaffcn hätte; unb heute, ba

ihn unsroeifelhaft frühere Genoffen umringten, gitterte er

bi§ in fein b2rrottete§ Sttarf hinein. §n bem bumpfen

©ränge, fein aufreijenbeä Üftifetrauen 31t berraten, bemerfte

er, mühfam eine ßcichtfertigfeit snr «Schau tragenb: „So

». ffll ankaufen, fln. 9iom. Um WliUioiiw. 31

Digitized by Google



- 482 -

mit gefeifeiten Rauben auf 'nein <&aul bangen, ift ein Der*

bammt fdjled&teS Vergnügen. (£§ finb Steine im Überfluß

bier gerinn, bie 9Hetc an£ bcn gugen $u treiben. 3um
5lmbof3 ijt jebcr ßcteblotf gut genug."

„9iitr nodj 'ne .Üleinigfeit ©ebulb," biefj c£ auäbrutfs-

lo* 3iirücf; „aüeö min feine $eit baben, unb eiferne bieten

finb nicbt aus ftautabaf gcbrcbt."

STelIb£ §aar fträubtc fid). Durd) £obe§angft in eine

5lrt iHaferei beriefet, berfud)te (Sreen, ficb Dorn Sattel 51t

roerfen, mürbe aber red)täeitig berbinbert unb bringenb ge-

warnt, feine Dununbeiten 51t begeben, ©alb barauf um-

fingen fie mieber fdimarac Statten.

Sie maren in eine bemalbetc Sd)lud)t eingebogen, bte

in bas* (Gebirge bincinfübrte. (ftn unbeimlidjer Ort mar

es
1

, nur gefnd)t bou Iid)tfd)eucn Hillen, bie bort ungeftört

borfteten unb, mie tcr bern betreten ibres? büftercn Sfteidjeä

marnenb, ibre geifterbaften sJlufe meit biitau£fanbteu. gelS*

blöde unb niebergebrodjene, bermcfenbe 33aumftämmc er»

fdjmerten baS Vorbringen beinabe bi3 &ur llnmöglidjfeit.

So aber bas ÜNonblid)t amifdjen ben mebr aurütftretenben

Ufermänben unb Saumfronen binburdjaitterte, ba mar e§,

alö ob Seelen bon Verbammten, bie Stcrblidjen äffenb,

ibren Zeigen auffübrten.

Die Seit berrann. Der unregelmäßige, borreä ©e-

ftein treffenbe £uffd)lag berbaüte inmitten ber bodjragen«

bcn SeBmauern unb ber äerriffenen unb jerflüfteten $lb*

bänge. Dafür ertönten um fo lauter ba» graufige ßadjen

be§ Ubuö, ber boble Sdjrei ber großen Obreule. 3öie gräß*

Iidje Hilferufe lief e£ burd) bie Sd)lud)t, um plöfelid) mieber

in brüdenbe Stille überzugeben.

Der sDfonb mar nadj SBeftcn bcrurngeglitten. %m £)ften

lagerte ber bleidje Sdjein, ber ba§ ^craufaieben be§ Wlov»

gen§ berfünbete, unb abermals belebte fid) bie Sanbftraße.

(ftn £rnpp Weiter ftrebte uad) bem Winenbiftrift auriirf.

3)?it fidj fübrten fie smei leere, gefattclte ^ferbe. Stumm
ritten fie cinber. Wein hätte fie mit SLUiftengefpenftern ber*

gleiten mögen.
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$or bcm iöatf), ber an ber geöffneten Süberaber bor«

überriefclte, ftiegen fie ob. Wxt einer gemiffen Sßetnlid&feit

nuifdjen fie ©cfidjt itnb Garthe, nnb bie v4>fcrbc lieber be*

fteigenb, trennten fie fid) in ©nippen breien nnb bieren

bonetnanber. £ie beiben ^Kirbc Ratten fie ber an ben Sät-

teln befeftigten

sMa\\ tonnte nur uermuten, bafe

fie, lüäfjrenb bie Beamten mit Ujren (befangenen unb

freimütigen ^Begleitern rafteten, abgeirrt feien unb ben

ytütftueg uarf) ber befannten Stätte eingefdjlagen Ratten.

2öa$ bann freite? geworben mar, tunütc niemanb.

(frft im ©pätberbft entbcefteu ^oadjim unb gierte auf

einem gagbauSfluge, bcr fie in bie unmegfamfteu Säler unb

•Scfjludjten iübrtc, an abgelegenem Drt eine länglidie fStb*

31*
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anfjäufung, bie in ber Sorm an einen obcrfläcfjlid) herge*

[teilten ©rabhügel erinnerte, darüber breitete eine fnor-

rige @iche ihre 3roeige auS. SBon einem ber nnterften &fte

fingen sroei Stricte nieber, bie, roie eine genauere Prüfung
ergab, in guter 9ftanne3fyöf)e abgefdjnitten noorben tüaren.

Auffällig erfdjicn, bafj feit bem £age ber Verhaftung ber

beiben gefährlichen Verbrecher Maurice ebenfalls fpurloS

berfchttmnben roar, roohin, ba§ ahnte niemanb. (£r mar
unb blieb berfdjollen, vielleicht fein (Stürf, nadjbem fich her*

aufteilte, bafj er in bem bon ihm betriebenen ©olbhanbel

fich bie fcrjamlofeften Betrügereien hatte &ufcf)ulben fommen
laffen. ~

roaren bie grcunbe unb ©efährteu enblich in ben

unbeftrittenen SBefifc be£ ©überlagert gelangt. Unter 2tei*

hilfe ber Selbmeffer unb ftettenträger begannen fie bamit,

burd) (Sprengungen unb Sohren fich aunächfr ein oberfläa>

licheS 93tlb bon bem Umfange ber berhältniSmä&ig leicht

au§3ubeutenbeu (£rafd)icht m beschaffen. Valfour, auf

©runb feiner reichen Erfahrungen unb ber ihm gu ©ebote

ftehenben Littel bie eigentliche Seele be£ Unternehmens,

roeilte abroechfelnb in Santa 3fe, £ao§ unb in bem eröff-

neten 93ergroerf. ®ie ununterbrochene &ätigfeit roirfte un»

berfennbar roohltätig auf fein ©entüt ein, jumal nach er-

folgter SBeenbigung be§ mörberifchen Krieges ber 9came

©rimSbb ber Vergejfenheit anheimfiel, geffelten ihn bie

heralichften ©efinnungen an bie beiben Sörüber, bie geroiffer*

mafeen baS Vinbeglieb sroifchen ihm unb feinem alten

3frennbe Slufbermauer bilbeten, fo begegnete er Vrabbon,

ber feine SBeaiehungen au ihm nidjt im entfernteften ahnte,

mit bäuerlichem SEöohlroolfen.

Oft, roenn e§ unbemerft gefchehcn fonnte, ruhten feine

23licfe mit einem eigentümlichen 9lu£brutf ber SBerjmut auf

bem bon ruhigem Selbftberou&tfetn burdjbrungenen jugenb»

frifdjcn, fraftbollen Scanne, ber e§ fo gut berftanben hotte,

abfichtSloS nicht nur feine 3uneigung, fonbern auch feine

Achtung su geroinnen. @§ roar bann, als ob er in feinen

Bügen nad) ^r)nltcf>fetten gefucht hohe, roie fie unauSlöfch-
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lict) in fetner Erinnerung lebten. Silber unb milber flaute

er. Unter bem ©influfe bei* it)n beftürmenben ©mpfinbun»

gen festen ba3 einft fo eifenfyarte £ers 31t gerflie&en. SDanf-

barfeit gegen ein berföbnte§ ®efcf)icf erfüllte ibn, unb borf)

burfte er bie fief) felbft geftetfie ©renge bor Ablauf einer

beftiinmten grift nict)t überffreiten. ®a§ mar er bem«

jenigen fdjulbig, ber (George SBrabbon gegenüber im boHen

@inne be§ 2Borte3 fid) bie föedjte eineä 93ater§ ertoorben •

r)attc. —
33ä$renb bie jungen sD?änner unb mit ibnen $ierre,

ber bem gallenftellen enbgiiltig entfagte, f idt) eifrig an ben

Arbeiten ber gebuugenen ßeute beteiligten, leitete 93alfour

bie Sfnffüljrung toobnlidjer #olal)äufer, eine§ ba3 Söaffer

be§ 93ad)e§ ftauenben 28ebr§ unb eine§ ©cbmeljofenS, lau-

ter Qrinricbtungen, bie fpäter, toenn bie Ausbeutung erft

im boHen Crange,, burdj umfangreidje unb ftattlidje bauten

in freunblicfjerer Umgebung erfefot werben foHten. ©e»

binbert fonnte nicr)t merben, ba& eine Sfnaaljl ©olbgräber,

namentlid) folrfje, bie bis? bafjin bom @lüd* menig begünftigt

geroefen roaren, fidt) nadjbarlid) bei ibnen nieberliefcen unb

bie (£ntbecfung be§ unerfdjöpflidjen ©Überlagert ftd) nadj

beften Gräften aunufee madjten. ütfan gönnte ibnen i^ren

Vorteil, gumal fie nadj ben erften Anfängen ibre beffere

^ieebnung im 3>ienft be§ 33ergh)er
:
f3bctriebe3 fanben.

<so batte man bi£ aum ©ixitberbft bag Unternehmen

fo roett geförbert, bafc ber ©eroinn an robem bereite

einen 93rudjteil ber erften nicfjt unroefentlidjen Soften betfte,

Arbeiten roie Grrfolge in ftetem $öad)fen blieben unb im

nddjften grübltng ba£ ©djürfen mit beraebnfadjten Gräften,

unterftüfct burdj slftafdjincn unb fdjmaltyurige Grtfenbabn*

ftretfen, in Angriff genommen roerben fonnte.

£a§ für ^oadjirrt, $ierre unb ir)re grauen beftimmte

§äu§(f)en, m bem bie naben £annenroalbungen ba3 üftate«

rial lieferten, mar ba§ erfte fertige ©ebäube. (£§ erbob fidj

in einer ®$rud)terroeiterung, bodj genug, um nadj fdjroe*

reu 9iegengüffen ober ©djmelaen be§ @d)nee§ burdj bie an*

fdjroelilenben fluten nidjt gefeibrbet 31t roerben. (£§ bilbete
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augleid) ben ^ufammenfunftsort ber greunbe, baren ®rei£

. £emani, bie fid), mctfe beraten, onf bem gelbe höherer ©e*

fittung munberbar frimell entmitfelte, nnb gireflb anmutig

belebten.

£a§ Ojcrüdjt über ben 3ilberreicbtum beS ©ebiete$

hatte fidj balb über bie ganaen bereinigten ©tnoten ber*

breitet. SRcben ben Abenteurern, bie bon ber Gntbetfuua

ebenfalls Vorteil an aiefyen trachteten, trafen auch ginana*

grbfeen ober beren Agenten ein, unb fo ereignete es fid),

baft noch in bem gleidjen <2pätf)erbft ben bereinigten greun*

ben Millionen für ihre Anfprüdje geboten mürben, um ein

Afticnunternebmen au grünben. gm tarnen ber ©efi^er,

au benen in erfter ^eit)e 9tö3d)en Zract) aäblte, lehnte ©al»

four alle borfebläge unter bem £inmci§ ab, bafe man fid)

auf bie eigenen Gräfte au befebränfen bcabfidf)tige. —
;£ie &age mürben füraer, bie itfobemberftürme raften

über ba§ tfanb, unb nrinterlidje Sftulje ftaub in naber Au§*

ficht, aB ©rabbon unb Maimunb fid) im Weife nad) bem

Cften rüfteten. Q3eibe aog e§ unmiberfteblid) babin, mohin

ben einen rofige .^ofrnungen, ben anberen geheiligtes ^flidjt*

gefübl riefen. AIS fie fid) berabfd)iebeten, far) ©alfour lange

in ©rabbonS Augen.

,,Jd) rcd)ne anberfidjtlid) auf ein frobcS 2iMeberfehen,"

begann er wehmütig, „unb ein bnlbeS i^abr ift ja balb ba>

bin. Unfer greunb Sftaimunb mirb uns tuobl länger mär-

ten laffen," iuenbete er fid) an biefen, „bodj gleid)biel: %f)te

Angelegenheiten, mic bie ^Ijrer flehten Wichte rufjen in ge*

miffenbaftcu jpänben."

3mci ©riefe übergab er SBrabbon. 2er eine mar an

Tiron, ber aubere an Aufbermauer geridrtet, unb mit einem

lotsten ©rufe beftiegen bie ^ctyeibenben ir>rc ^ßferbe. $l)t

näcf)fte§ 3iel mar £ironS garm, mo fie fdjon nad) brei

Podien eintrafen, um narf) fnraem Aufenthalt bie Leiter*

reife nad) Guro^a anjutreten.

TaS $>ieberjeben auf Tii'ouS garm mar eine bei* un*

actriibteften grenben. bor allem feiig mar bie fleine föofa.

Sison l;ielt ©rabbonS beibe §äube unb faä'bte, ahn*
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lidj tute iüalfour beim 2lbfd)ieb, mit einem Anflug oon 93e*

fangenbeit in feine Etagen. Wid)t3 entbetfte er, ba§ biel*

leicht al§ eine Störung bei* zunfehen ihnen febtuebeuben 93e«

Ziehungen tjätte gebeutet merbeu fönnen. Dann erft um-

armte er tbn mit ben (*mufinbungen eines maljren Katers.

$116 iürabbon Unit ben s#rief Söalfours überreichte, fdjob er

ihn mit ben Korten in bie £afche: „Später, ^efct gehöre

ic^ nur bir allein unb beinern S^ennbe 9caimunb." Unb

meiter fagte Xirou, naebbem 93rabbon bie alte ^earfon unb

9?eHt), bie beiDe bor JHübrung fd)lud)zten, als bitten ftc

barin erftiefen wollen, treuherzig begrüfjt ^atte : „Sa ift

noch jemanb, ben es beglütft, bich wohlbehalten mieberzu»

fehen. 9Sie bei einer früheren (Gelegenheit, fo lafe aud) heut

üftitletb malten, beurteile mit 9iad)fid)t biejenigen, benen

es nid)t bergönnt gemefen ift, unter beut Scbufce gerechter,

milbherjiger s
i)?eufcben heranzureifen."

Sie hatten fid) nach oer SUicbe begeben, unb anffd)auenb

fah 'örabbon eine bleiche, hinfällige grauengeftalt bor fid).

^sti ben Rauben ein Wmbelcben eben gehaltenen $o!ze§,

fa$au\)tet£ fie nur mit Wiibe ihre aufrechte Haltung. Um
ba3 eine 9luge, beffen Scbfraft infolge eines Schlaget er*

lofdjen, mar eine fdjmarje SBinbe gefdjlungcn; ba§ aubere,

bon tränen umflort, blidte augftboü. Ta<? $olz mar ihr

entfallen. ?/fegung§Ioö, mic in ben Ueffeln eines Starr*

frampfeS, ftanb fie. (£rft nach einer ^aufe fd)toanben $rab*

bon§ Qrocifcl.

„oemü) — finb Sie e§?" fragte er, mie feineu Sin-

neu nid)t trauenb.

Sa löfte fich ber bie Unglürflichc umfdjlingenbe Söann,

unb faum üerftänblich entmanb fid) ber franfhaft beengten
söruft: „Wxv blieb bie einzige 2£af)I znufeben Sterben unb

Sfjrcm 9tot —

"

„Unb Sie mahlten ba$ söefferc," unterbrach <8rabbon

fie ennutigenb, inbem er ihr bie $anb reid)tc. „Safe Sie

3uflud)t hier fliehten, mag 3bnett fchou allein urn meinet-

mitten gefegttet fein."

,;Jd) mar fo grenzenlos efenb," hob fie, gegen tränen
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fampfenb, an, „fo grauenhaft mi&hanbelt unb gequält unb

au beni Gnt)e(jlid)ftcn geattmugeu —

"

JRUfyt weiter," fiel £ijon ihr gütig in§ 2Öort, „geben

©ie e§ auf, ben bie Vergangenheit umhüHenben ©djleier

abermals 511 lüften. 3H§ getreue Üftagb finb ©ie l)ier ein*

gebogen ; nur jemanb, ber fidj felbft frei bon jeber ©ünbe
roeiö, barf jcfct nodj einen Stein auf ©ie roerfen," unb

fdtjonungäboll jurücftretenb, überliefen fie bie heftig 9ßei=

neube fid) felbft.

9Bä$renb be3 $inau§gehen§ brüdfte ber Sieberenb

33rabbon§ #anb.

„?ln bem in %obe§noten gefchriebeneu $tttz\ erfannte

ich btaV' fpradj er gebämpft, „bu t)aft bie &rmfte bon bem
9lbgrunbe emigen $erberben§ fturüdgeriffeu, unb eine grö=

6ere greube fonnteft bu mir nid)t bereiten, ©ic trägt Iei=

ber ben Seim eine§ balbigen 5£obe§ in fidj; eine ruhige

©terbeftuube ift ba§ eitrige, ma§ fie noch erhofft." &a§
fernere, bie ©djilbcrung ihrer iBerätoeiflung, be§ jammer»

boHeu 3 ltftcmbe§, in bem fie bor SWonaten an feine £ür
flopfte, fdjnitt bie r)erbcieilenbe fllofa ab. ©leid) barauf

hatte 33rabbon fie emporgehoben, um bon ihr ftürinifdj ge»

Itebfoft 31t merben. — billigte ber Sfteberenb bie bon

ben beiben jungen

Scannern beabfid>

tigte Steife nach

(Europa, fo erhob

er bod) ernfte S3e-

benfen, al§ fie fich

erboten, bie junge

SSaife fchon jefet

ber 93umbootn;aa>

tel auäuführen. Jsn

Erinnerung be?

bor ber fterbenben

jungen SJhttter ab

gelegten CMöb=
niffeS gab er in«
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beffen it)ren bringenben ÜBorftettungeu fo roeit nad), bafe

er fidt) entfdjlofe, mit feinem fletnen ®d)üfcling unb SRelln

fie 511 begleiten.

Sie ütteifeborbereitungen maren balb getroffen; bann

erfolgte ber 2(ufbrud) mit befdjleunigter (Hie, unb berljei*

feenb unter bem flaren «Gimmel grü&te fie ba§ ftill roogcnbe

3)teer, aU fie in ben erften £agen beä 3)e&ember ben .§afen

bon ^en) 2)orf berlteften.

(Ein* Wtlfpxaäft. 3tx ©raf Illbach
©a0 Bergtoerfc* Im rtdifi0*n Jafittoaflfcr.

(£djte§ SSeibnadjtätoetter mar e3. Sem boraufgegan*

genen ftrengen groft folgten trüber $immel unb ftarfer

(Schneefall. Sann glänste bie (Sonne mieber ungehemmt

auf bie blenbenbe (Schicht nieber, unter ber bic in (Sdjein*

tob berfenfte 92atur ungeftört bon fommenben lieblidjen

Stagen unb bclebenber SBärme träumte. 2lud) ber alte Sog-

ger fjatte fid) eine raeifje Setfe über bie Ohren gebogen.

(Sdjmer belaftet mar ba£ für ben hinter über Unit errichtete

Söretterbadj. ^n ber neuen ßteftalt hätte man it)n mit einem

eingeeiften s4>oIarfabrer bergleidjen tonnen. Sieö 33ilb ber»

bollftänbtgenb, ragten amei eiferne SRohre über bie söebadmng

hinauf, beinahe ununterbrochen fdjmale Maudjfäulen ent*

fenbenb. 3um Schüfe gegen bie alle Sugen unb ftiiöen

fudjenbe Spalte mar innerhalb ber nadten üaube ein foften*

ähnlicher ^erfdjlag mit bid)t fdjlicfeenber Xüv angefügt

morben, burdj ben man in bie Kajüte gelangte, md)t au

geben fen 5er SWooSleiften, bie alle genfter einrahmten.

Sret lU)r r)atte e§ längft gefchlagen. Sie beiben eifer*

neu Öfen berbreireten in allen Räumen bom $etf bi§ 311111

93orbcrfteben gleidjmäBige s-!öävme. Sen Uinbrurf bes? SBe*

baglicfjen erhöhten Teppiche unb moHene Sedcn.

3n ber Kajüte fafeen bie 33umbootmad)tel unb (^edüel
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^ufbermauer in traulirfjem ©efpräd) beifammen. ßrftere

ftridftc, mogegcn Slufbcrmaucr bie unter ißren reßfamen

Jyingern &eröorgeE)enben s
JWafrf)en mit ber fpifcen 9?afc ab*

äuaäfjlcn fd)ien. ©eine matyematifd&e Stürbe batte in ben

Ickten onbcrt^alb 5a&ren feinen 9(b6rudj erlitten. tfur

baS furje Sflorftenbaar mar oielleirfjt um eine ©djattierung

beller gemorben, roä&renb ber Ieirf)te ^anfing ber SBeflei«

bung burrf) glcirfjfarbigen bitfen SßoIIenftoff erfefct ltmrbe.

Ism übrigen befanben beibc firf) in einer ausmebmenb Der*

tröglirfjeu (Stimmung. S>ief mochte ber 2uft frifdjer Mannen«

nabeln bagu beitragen, ber au§ bem angrenjenben offenen

Limmer ju U)nen Ijereinftrömte.

$ort ftanb ber 2ßeibnarf)t§baum, für ben ^ufbermauer

al§ geroiffenbafter Sformunb regelmäßig forgte. $>n biefem

Jsafjr mar er befoubcr§ groß unb frf)ön aufgefallen. Un*

gefä'br ben bierten £e'il be£ Limmers -mit feinen roeit auä=

gebreiteten ßmeigen für firf) in Sfnfprurfj nefjmenb, retrfjte

er Dom Rufeboben bie beinahe ^ur £etfe hinauf. Um ifjn

herum bemegte fidt), nun boH erblübt, frfjlanf unb gefrfjmct-

big i>?omfa, inbem fie, unterftüfct burrfj ^obofuö Cuaft, ben

ftuöpnfc beenbigte. SBon ben unter ibren $cinben firf) bie»

genben 3roeigen frfjroeiften il)re freunblidjen flirte aufteilen

narf) einer ?fnf)äufnng großer unb Fleinercr berfiegelter

Nj>afete binüber, bie s?lufbermauer, al£ fanatifdjer £icbbabcr

t>on Überrafdjungen, im Sauf ber legten üöocfjen meift eigen»

bänbig sufanunengcfdjlebpt batte.

?[uf eine ben iyroft betreffenbe SBemerfung feiner alten

greunbin berfefcre .§err ©aed>iel Slufbermauer berablaffenb

:

„2>er 9Zeft ?)orf=$am*)fer fd)Iübfte geftern norf) gerabc r»or

£oresifd)Iuf3 berein. 3ftei £age ÜBerfpätung, unb er Ijäüe

an einer orbentüdjen (£i§betfe feinen *8ug ftnnb gefrfjcnert.

£ie ^affagiere mögen oon Gftlütf tagen."

„Sinb frf)fterlirf) tnele an $orb geftefen," meinte bie

$ninbootftad)teI narfjbenflirf).

„Ob biele ober ein balbeS Dufcenb: fie werben fror)

fein, auf feftent 93obcn hinter bem marinen Ofen gu fifeen,"

erftiberte 9Iufbermauer. (£r fab narf) ber lU)r unb rief in
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ba£ s)cebenainimer: „Üttonifa, nne meit btft bn mit bem 2luf»

tafelnV
„$alb fertig!" tönte e£ flingenb anrütf.

„So beeile öid). Spunft I)Qlb fünf müffen bie £id)ter

brennen. Um fünf Ubr bred>e id) anf. Die oieraebn 5ßor*

mnnbfcbaften wollen abgefabren fein."

„Sonfi pflegten Sie ben Vormittag be§ erften Seier*

tage© barauf $u üem>enben,"

„Statt beffen fabre idj morgen früb nad) bem SBoriucrf

binanä."

„Staufen," grollte bie Söumbootmadjtel, „ba£ märe

immer noeb fein ($runb, plöfclid) eine ftnberung in nnjeren

Oieljäbrigen ($cbräudjen eintreten &u laffen. Sie oerberben

nn§ ben ganzen 2lbenb."

„Wid)t§ in biefer Söelt ift oon SBeftanb, meine berebrte

Sran ftapitän," erffärte Mufbermauer grämlid), fal) aber

3nr Seite. Cbmobl ein beirtgefottener §eud)Ier, fdjeute er

borf), ben forfdjenben dürfen au§ ben ebrlidjen 9lugen 311

begegnen. Die Stau .Uapitän aber fannte ibn 31t genau,

mn niebt irgenb meldjc .§intergebanfen bei ibm 311 arg*

möbnen. Um inbeffen ben ^eiligen SIbenb nid)t burd) ,§aber

nnb Broietrad)t 31t entroeifien, antmortete fie fanftmütig:

„Die jungen* bätten uns immerbin eine fleine Seftfreubc

bereiten formen, ßin paar '$e\Un bätten genügt."

„Da§ fommt Oieüeicbt nod). Die Briefe gebraudjen

oon bort bis bierber oft ein Vierteljahr. — Wonifa! $alb

oier Ubr!"

„Sertig, #err StabtOerorbneter! Soll id) bie Safere

öffnen? DaS üBütfen wirb alten Öeuten jauer!"

,N\d)t fanrer al§ neugierigen töinbern bie 9tafe in

alle§ 311 ftedfen."

Üadjenb trat WoniFa neben ibn bin. Hufbermauer

reichte ibr als iBeruete feines SöobltooüenS aroei Singer, er»

bob fidj nnb trat ins tftebcuäimmer, bie £ür binter ficfi

fmliefeenb.

eine balbe Stimbe üerrann, als ^obofuS Cnaft ben

Auftrag erbielt, baS Rapier 311 befeitigen nnb Mar Decf jn
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fdjaffen. ®Ieid) barauf erfd)ien Slufbermauer, bte ilbr in

ber £anb, in ber Sajüte.

„Üttod) fünf, bödjftenS fedj£ äJHnuten," fpracf) ei, unb

in feiner Stimme oerriet fid& eine ©rregtbeit, bie bte 5Jum*

bootmadjtel faft beängftigte; unb alä ftätte er fidj bei rauher

<5ee, ba§ ©pradjrofyr unter bem 2(rm, auf bem Duarter*

becf etneä Seglers befunben, begann er, foroeit e§ in bem
beengten 9taum möglidj, fjaftig umber ju roanbeln.

©ine SBeile betrachtete bie üöumbootroadjtel if>n be«

frembet; enb(id) brad) fie in bie Söorte au§: „9lber fo neh-

men Sie toenigftenS s
£Iafc."

Die £ür be§ 9Sorbaue3 ging. 9£ad) einer furacn, offen»

bar borfidjtigen Söeroegung erfolgte befd)eibene£ Klopfen

.

STUe 33Iicfe richteten fidt) auf bie Zur. Sie Öffnete fid).

Dann aber rourbe e§ fo ftiH, al§ ob ein @ngel burdj bie

Kajüte gefdjmebt tuäre. Unb ein ttrirflid)er SBeifjnaditS»

cngel mar e§, ber auf ber Sdjtoelle ftanb unb befangen

auf £ante unb 9?id)te Ijinfab. 3nnäd)ft unterfdjieb biefe

ein mit Sdjroanenbaunen berbrämteS toeifjeS s$lüfdjmäntel-

djen, ba§ bi§ aur ^ä'lfte über sierlidje roollene ©amafdjen

nieberfiel unb oben Don einer äbnlid) berbrämten roeifeen

9ttla§fappe gefrönt mürbe. Daaroifdjen ringelte fid) eine

giut lid)tblonber, feibenroeitfjer Coden berbor, bie ein roun*

berlieblidjcä, in ber garbe ber ©efunbbeit unb ber 93er-

legenbeit erglübenbcS ®inberantlifc einrabmten. Die ,§änb-

d)en bötte bte kleine in einen bon ibrem £alfe nteberbängen»

ben roeiften ^elgmuff gefdjoben, ein 93ilb bcrbotfftänbigenb,

ba£ an ein gartet s^oraeHanEunfttt)erf erinnerte. Die Söum-

bootmadjtel unb ÜU'onifa trauten ifjren 5(ugen nidjt. Sie

maren fo betroffen, fo gänjtidj bingeriffen burd) ben rätfei«

baften Hnblitf, bajj fie nidjt bemerften, mie im Schatten

be§ Vorbaues anbere ©eftalten fid) geräufdjloS entmicfelten.

(Jnblicb regte fid) bie kleine. Sidjtbar geängftigt burd)

bie tt)r gegollre ftarre Slufmerffamfeit, bob fie, mie um fid)

binter ibm au oerbergen, ben i^iiff bi§ über ben einem

9iofenfnöfpd)en äbnlidjen SJtunb binauf, unb mit bem an*
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bereu Slrm und) hinten langenb, ergriff fie $8rabbou£ ftet£

hilfsbereite §anb. %ci$t erft erfannte ütfonifa biefen, unb

ba£ freunblidjc iftätfel mar in ungeahnter SSeife gelöfi.

„ffiofa! Llnfere ffiofa!" rief fie mit erfdjütternber ^nnig*

feit auS, unb im nädjften Hugenblicf fniete fie t>or ihr,

fie in ihre 5(rme fdjlieftenö unb ba§ l)oIbe ©efidjtdjen mit

Hüffen bebcefenb. ^
2htri) bic ^nmbootmadjtd

batte fief) erhoben, mar aber,

bon ihren ßimninbuugcn übermal
Ti

tfgt, 3uriia*=

gefunfen.

Xie föänbe

faftenb,

fd)lud)äte fie

t>or * ©lücf=

feligfeitbafe

fie fein Söort

hcrüorau»

bringen fcermodjte. (£rft

als SWonifa ihr bie

fo lange tot geglaubte, bann heife erfehnte (Srofmichte 51t*

führte unb auf ihre ftttte hob, gelangte bic ganje S3iebe,

bie in beut alten treuen $er&en toofjnte, mit unroiberfteb*

lidicr ©eroalt gum 2>nrd}brud). SSehmut unb $imtrel0liifi

mebten in ihren 21ugen, in ihrer (Stimme, al§ fie ba§ teure

©ngeldhcmpt abmedjfelnb bemunberte unb an ihre Spangen
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prefete, uni> Die jüfeeften tfofenamcn ifjreu Sippen ent-

ftrömten.

©äbrenb aber üftonifa bor ibr fniete unb menigften§

eine ber fleinen $änbe für firf) erbeutete, $uon, $3rabbon

unb bie fc^morje Wellt) fteretufcf)Iicf)en unb gerührt auf bie

ergreifenbe ©jene nieberfabeu, fämpfte Hufbermauer mit

aller 3ttad)t, menigften* bie äufeere ©ürbe einigermaßen

511 behaupten. 9hir fo lange fäuinte er, bis Srabbon Den

SKeöerenb unb bie fcfjroarae 9ictTt) ber $rau Kapitän bor*

ftellte, bie träneuben 2tuge£ bie »fetter tt)re§ 8iebling§

miDfommen biefe, bann berfefyoaub er in bem Sieben*

gimmer. «§atte er au*e§ in feinen Gräften 3tet)cnbe auf»

geboten, ber fleinen Söoife einen (Empfang 51t bereiten, ber

ibr mannet #er3d)en roeit, meit für bie if>r entgegen*

gebraute tfärtlidWeit öffnete, fo burfte er, toie ba£ &u itjm

bereinbringenbe feine 5ttmmd)en berfünbete, mit bem (fr*

folg feinet 2ßtrfen§ aufrieben fein. Unb feit ber (Stunbc,

in ber bie an£ weiter {yente herbeigeeilten lanbeten, gu=

erft bei ibm borfpradjen unb 33rabbon ibm ben 33rief feinet

alten SreunbeS iöalfour ober bielrnebr ?llbacetc cinf)än*

bigte, batte er in ber £at Hnglaublid)e3 geleiftet. teilte

Slnorömmgen erftrerften fidö fogar auf bereu 95er&alten.

Selbft tffaimnnb berftanb ftcb gern baju, ben erften 3?e«

fudö in bem x?ogger aufäufa^iebeu unb fo jdjnell, loie stoei

gute s^ferbe einen 3Wtet3fdjIitten 31t sieben bermocfjten, nad)

bem ^ortoerf binau^ufaftren. —
Je^t lief? ber egaentrifrtje alte ätfeltberbefferer bie

liefe finnenb über bie nur bon einer Öampe beleuchteten

^errliebfeiten Ijtnfdjroeifen, bie ben buftenben 33aum um«

ringten. 9(m längften ruhten fie auf einer bornetjmcn
s$uppenbame, bie inmitten anberer finniger @efcfjenfe naä>

barlidi bei $ionifaS ®d)ä^en einen @l)renplafc gefunben

batte. Gnblid) feuere er tief auf. ßr mochte ber unab*

febbar fern liegenben eigenen ftinbbett gebenfen, in ber

feine treue SWutterljanb ibm bie .Stifien glättete, fein-SSeib*

nacf)t*banm tfjm ftraljlte. ©infam mar er burd)3 ßeben ge»

manbelt, einfam unb nur auf fieb felbft allein angemiefen,
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bi£ ei* enblicfj in ber gemiffenbaften (sorge für bie äftittoe

be£ berftorbenen SreunbeS unb bercn ©djufcbefoblene alie^

fanb, maä fein alternbeä $era befriebigte unb erfreute,

feinen fiebensJobenb milbe erljeHte.

?fuf feinen sJtuf eilte ^obofitä Duaft Ijerbet. iiidjt

auf 2idjt flammte unter ibrcn Rauben auf, mobei fie f)\n

unb mieber mit ftleife ein 3roeiglein anfengten, bafe e§ fid)

U)ie i&kibraud) um fie ber Verbreitete. 3«nt ©djlufe beugte

er fid) über einen länglidjen *|Mtfonberfaften, ber ebenfalls

für bie flehte Mofa bcftimmt mar. Dumpfe^ knarren
folgte, unb al§ er fid) mieber aufricfjtete, ertönte filberbeü

bie liebliche SSeife:

„Stille »a$t, fettige Hadjt."

Saft gleicbseitig öffnete er bie Züv. ©trafjleuber

Öidjterglanä unb berftärfter £annenbuft ftrömte au ben

anbäd)tig Saufdjcnben Fjcrein; bie ©m'elubr rief mit itjren

feierliajen klängen baljin, mo jeber einaelne, ^obofuS Duaft

unb MeUb nidjt aufgenommen, reirij bebaut morben mar.

greube unb 2>anfbarfeit erfüllte alle dtemütcr unb Mugc

unb £>era meibeten fid) an bem bolbcn Söilbe ber jungen

Söaife. @prad)lo§ bor (Jrftaunen ftanb fie ba. @ie modjte

fid) in ben §immel berfefct mäbuen, bi3 enbltd) bie §äupter

fid) ibr suneigteu, fofenbe (Stimmen fie über ba3 bor ityren

klugen Jylimmernbc lieblidj aufflärten. — — —
£er ?lbenb mar borgefdjriüen. ^n üttonifaä ®emad)

fanft gebettet, fdjlummcrte bie fleine Mofa. 9teben Ujr

auf einem Sebnftubl nidte bie jajnxrrae 9JeKto. Slufbermauer

unb 2>iron bitten fidj mit ber 23umbootmad)teI au einer

ernften Beratung in bie Kajüte äurürfgegogen. ©rabbon

unb SUfonifa meilten unterbeffen in bem mieber befdjeiben

erleudjteten Mebenjimmer. £ie berroirreuben ©iubrüde

bes> erften 28icberfebcn§ unb bie fid) barauS ergebenbe

Befangenheit bitten fid) bei $?onifn ettr>a3 berflüditigt.

Offen fat) fie ju Sörabbon auf, beffen 23lidc in ftillcr 53e=

ttmnberung an ibrem glübenben 2(ntlifc bingen. (Bieberer

Digitized by Google



— 496 —
flang aud) tE)re «Stimme, al§ fie auf ba§ bon tym ange-

regte ©efträcf) einging.

„Sic bäben unmöglid) SdjeinenbeS boflbradjt," be=

teuerte fie erregt, „idj aittere bei bem ©ebanfen, bafe unfer

»iö'Sdjen für un§ ebenfalls eine SSerftorbene J)ätte bleiben

tonnen, roa3 bod) nur buref) gbt* unermüblidje§, feIbftIofe§

fingen unb kämpfen uer^inbert rourbe. Söo finbet unfer

beider SDanf fein (5nbe —

"

„3dj löfte eine Aufgabe," fiel 93rabbon freunblidj ab»

lebnenb ein, „ju ber aunädjft ber Slublicf ber fleinen t)ilf«=

Iofen TOrturerin unb ba3 (Möbniä meines -SBo^Itäterä

midj begeifterten. £afür gebübrt fein ®anf. föeid)en ßofjn

ftnbe idj bagegen in bem Söenmjjtfein, begünftigt burd) ba3

Öefdjitf in reblidjer $füd)terfüllung ein 3iel erreicht $u

baben, beffen Sßerfefjlen einen Schatten auf mein ganzes

ßeben getoorfen bätte."

„Sie red&nen bie Überjeugung für nidjt§, burd) 3u-

fübrung be§ lieben ®inbe§ un§ allen ein unbefd)reiblid)e§

®Iüdf bereitet gu §aben?"

„©eroifc nidjt," berfefcte SBrabbon, „bod) ein§ fdjroebt

uodj, roorüber idj Dfedjenfdjaft abzulegen berbunben bin.

£dj begieße midj auf bie berbeifcene Shmbe über baS ßo§

be§ beflagenSroerten granflin £racQ."

•äftonifa errötete tiefer. 2Bie einen för^erlid^en

Sdjmera befampfeub, preßte fie bie ßi^en flüdjtig aufein»

anber. Offenbar roirfte bie Erinnerung an jene £age nodj

nad), in benen fie bermeffen glaubte, ein ©ebeimniä mit

i[)m 5U teilen unb baburdj 51t einem gtoanglofen, bertrau-

Itdjen SSerfebr beredjtigt $u fein. Sugleid) aber roieber»

bolte fid) bie )8efdjämung, bie ir)r einft ibm gegenüber bie

Raffung raubte. Xod) um fo biel gereifter al§ bamal§

reidjte fie ifjm jefct bie $anb.

„Öaffen (Sie bn§ ruljen," bat fie freimütig, unb fletjenb

Mitften it)re klugen, „flingt e§ bod) roie ein SBorrourf, rote

eine Sftabnung an SSerirrungen, benen idj einmal, faft nod)

im £inbe§alter, unterworfen mar unb bie ju allerlei SWife»

berftänbniffen führten."
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Sie bvad) ab, als 93rabbon ifyr ba§ geöffnete 33ucf)

granflinä barreidjte unb mit einem gettriffen 2lu§brucf ber

(£ntfagung bemerfte: „So Iefen Sie au§ 2)Mtgefüt)I für

einen SSerftorbenen ba§, toa§ er autf) für Sie mit lefeter,

fdjroinbenber ftraft nieberfdjrieb."

2Bie in einem (£ntfdjlu& fdjroanfenb, fafj 9J?onifa in

feine 9fugen. UnroiÜfürlid) l)attc fie ba§ 93ucr) in ©mpfang

genommen, ©ine cingftlidje %vaQ,e fd&roebte tr)r auf ben

Sippen.

„Sefen Sie, idt> befdjmöre (sie/' fuljr 93rabbon bring-

Iidjer fort, „mifcbeutcn Sie nidjt meine Zumutung, al§

ob bann ein SSorrourf für Sie enthalten märe, Sefen Sie,

unb ob 5ftr £era in SWitleib acrfliefecn möcfjte, fo roer-

ben Sie bodj nid)t bereuen, meine 33itte erfüllt au faben!"

9ßie einem Ijöfjeren Söefefjl gefyordjenb, nafjm fie ba§

33udj. Sßäljrenb fie barauf in ben 5nlMt fidj oertiefte,

übertoadjte 53rabbon fie gekannt, entbeefte, bafe bie

in iljrem Slntlifc fid) auäprägenbe £etlnaljme in bemfclben

[tfa&e ttmdjS, in bem fie fid) bem Sdjlufc näherte, bi§ fie

enblidj in tiefe Trauer überging unb bereingclte tränen

über i&re fangen fct)Iid)cn. Stfandje Stellen Ia§ fie aroei»

mal, unb bentlidj geroafyrte er, baß it)re Sippen bor Sommer
unb SM} bebten.

„£eroani, £emani," uneberfjolte fie bie lefeten Sßorte

fanft flagenb, „fie mar fein Sdjufcengel; unb bennorfj, roa§

fonnte fie iljm meljr bieten aB einen legten füfeen £roft?

SBie traurig, rote unenblidj traurig. £rofe ber £obe§-

quälen bangte unb forgte er um bie Sitfunfr feinet Sam-

berg unb berer, bie au ifcm gehörten."

„Unb um eine in unbeftimmten Ilmriffen ifnn bor-

fdjroebenbe teure Itnbefannte," fügte SBrabbon Ijinau.

Stfonifa neigte ba§ $aupt. Sie fdjien in ber 93er»

gangenfyeit au fudjen. 9?adj fttraem Sinnen fprad) fie

träumerifefj, nrie tEjre ©ebanfen unberouftt in SBorte flei*

benb: „9ftag er in grieben rufjen! ^n meinem ©ebäcfjtni§

mirb er immer fortleben, roenn audj in ber (Seftalt eines

anberen —

"

ö 1 1 1) au j c n , 3Ü. Mom. Um Millionen. -'J'i
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Sichtbar erfdjrotfen bracf) fie ab unb fal) bor fid) nieber.

£ie blübenbe Jyarbe mar bon ibrcn Söaugen gemidjen, um
fie aber aläbalb mieber roftg 311 fdjmütfen. tiefer atmete fie.

Sie fdjien nad) ©orten 311 ringen. £ann aber, als fie bie

klugen 3« 33rabbon auffdjlug, trat ba§ einft angebahnte

offene Vertrauen mieber an ©teile fwdjtigen ^meifelns

unb 3agen§, unb trenberaig beteuerte fie: „3)er törid)te

£raum bon früher ift berftungen; gurnd blieb bie Witt*

Iid)Feit."

9118 bätte bie leife Grfläruug bie (Figenfdjaft einer

beraufdjenben §immel§mcIobie befeffen, berbarrte 9?rabbon

fpradjloä. Qv mußte au§ ben lieben, feiidjtglänsenben

9(ugen Ermutigung jd)öpfen, bebor er ermiberte: „3)iomfa,

teuerfte Sftonifa — ift e§ benn feine XäufdEnmg? ©efteben

@ie mir bie $ered)tigung 3U, Hoffnungen, bie fdjlafen

gingen, neu 31t beleben?"

£a reid)te Monifa ibm beibe ^änbe. <3ie bermodjte

nur, ba§ £aupt anftimmenb 31t neigen, $ann rubre fie

an feinem fersen, ^n ifjrem leifen SBcincn berrict fidj

bie ©lüdfcligfeit, bie fie au§ feinen bciligen Beteuerungen

30g.

gn ber Kajüte mar man lauter gemorben. 9J?it ernfter

(httfdjicbenr)eit betampfte bie Bumbootroadjtel bie Su*

mutung, nad) einer größeren SSoJmung übersufiebeln.

Ebenfo entfdjieben trat üfnfbcrmauer bafür ein, bafe, menn
il)r an ber 2Bot)Ifat)rt ber Fleinen 9?ofa gelegen fei, nid)t

nur für lidjtere ^a'ume, fonbern auä) für einen ©arten

geforgt merben müffe. ®iron bflid)tete ibm bei, aber trübe

fdjaute er. 3u fdjmer Iaftete auf ibm ber ©ebanfe, bon

feinem liebgewonnenen Sdjüfcling fid) trennen 3U muffen.

Cfnblidj inobnte er an ben Slufbrudj. @r mie bie alternben

©efäbrtcn fdjiencn bie betben jungen Scutc in bem fteben*

3immer bergeffen 311 baben; beim förmlicb überrafdjt fabeu

fie auf, al£ Sörabbon unb $?onifa eintraten. Stfonifa gab

ibnen ba§ ©elettc bi§ in ben Zorbau f)inau§. Srabbon mar
ber lefcte, ber it)n berliefe.

,,©ute Wadjt, mein ©eliebter," flüfterte SWonifa ibm
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au, inbem fie Ü)u äärtlid) fi'tBte, bann fcfylofc bie £ür ficf)

fjtniet i()in.

Öalb barauf befanden fie unb bie ^unibootnxidjtel

ficf) bot bcr fdjiüQrjcn Well«. £ie nuirbeu nirt)t mübe, ifyren

idjhuumernbcn Liebling gtt benmnbern.

ber nichts Unerwartetes bort. Thon erfdirat*, 30g aber

nod) furgent (£rruägen ben il)u bct>oflinäd)tigenben Brief

93alfour3 bernor, nod) beffen SSorlefen er fid) in bie noi^

üd)tig bemeffenen ©<f)tlberungen ber Sföfunfi 23rabbon3

unb ber Umftönbe nerticfte, bie ibu aus bein elterfid)cn

§anfe führten, giir Wufbermouer enthielten biefe 53c*

32*
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richte feine (#ehehnniffe. 2luf Sörabbon übten fie ba=

gegen eine Söirfung au§, aU ob ein büfterer ©chatten

über feinem faum begrünbeten ®Iücf gcfchtoebt habe.

Mio Gonbe Sübacete/' mar ba§ Icfetc Söort, mit bem

er fid) bou 5iufbermaucr berabfdjiebete unb, ba3 $aupt

nrie unter einer brüdenben 53ürbe geneigt, an SJiyonä ©eite

tr)rer zeitigen Söohnung gufchritt.

9fufbermauer t)atte feine SBormunbidjaften geroiffeu*

r)aft abgefahren unb überall frohlorfenbe bergen aurüd*

gelafjen. ^efet befanb er fid) auf bem SBege nad) bem 23or=

toerf. 3mei (©glitten roaren au ber gahrt erforberlid) ge»

roefen. $u öem borberen fafeen 2)ijon unb bie 93umboot=

road)tel, atoifdjen ftcr), in einen ^elg gefüllt, bie fleine

Üiofa. Shnen gegenüber hatte 9iufbermaucr feinen Sßlafc

au§bebungen. %n bem smeiten glitten folgten 2Jionifa

unb Sörabbon. ßine fröhliche gahrt mar e§ burd) bie

mintcrliche, fonnenbeglänate ßanbfdjaft. 2)ie sterbe bampf*

ten, ber ©dmee ftäubte, unb luftig flangen bie ©lotfen ber

©efdjirre. (Schon au§ ber gerne brangen unter £üdjer<

fchroenfen laute Sßidfommenrufe ben ©äften entgegen.

@ie gingen bon ^fjefla unb SRatmunb au§, bie 2lrm in

9Irm in ber §au3tür ftanben. ©djärfer fpäljte bie 23um*

bootroadjtel hinüber. ®ann fonnte fie fid) nicht enthalten,

5lufbcrmaucr ben berftodteften Heuchler unb Siänfefdjmieb

gu nennen, ber je eine frohe ®unbe überflüffigermeife ber-

heimlichte.

„^ßrinatyien, meine berehrte grau STcupitäu —" ant-

wortete Slufbermauer gelaffen. SSeiter fam er nicht, ba

Zfydla fich ftürmifd) ber flehten 9?ofa bemächtigte unb fie

ber in ber $au3tür auftauchenben Sttamfefl (Stine abtrug,

tnäbrenb Waimunb ber iUmibootmacbtel, ber bor Führung
biefe -tränen über bie Sföangen rollten, groifd)en ©eden unb

gufefatf heraufhalf, um 1)011 U)* heinahe erbrürft au roerben.

ähnlich half er bann 9ftonifa, bie bor ßrftaunen faum
feineu aärtlidjen ©rufe 31t erunbern bermochte. $en ©tyfel

aber erreichte ber gefteäjubel, als man faäter beim Stahle

fafc unb sJ)(amfef[ (Stine in ihrer unberblümten SBeife ba3
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folgen, roofjin ber gufiiuftige iljrcr Siboptiotodjter fd)on

jefet iiberfiebele, um fidj ein menig mit ber ßanblPtrtfcfjoft

3U befrennben. Wit ctmaS belegter (Stimme fügte fie t)in-

ou: „Unb um bem Seinen unb Sangen ein (Snbe 511

madjen, f)abe idj befdjloffen, bie ^odfeeit gleid) in ben erften

£agen be» Wlai au§3uridjten, ju ber hiermit alle meine

lieben JJreunbe unb @äfte eingelaben finb."

9lbermal£ flangeu bie ®läfer, unb e3 freisten fid)

nodj bie ©lütfmünfdje, al§ Slufbermauer fid) erfyob unb um
Sfufmerffamfeit bat. 53rabbon ergriff SlWonifaS §anb mit

feftem $rurf.

„Sftonifa," raunte er il)r 31t, „menn id) bennod) 311

einem anbeten tarnen berechtigt märe?"

SRonifa fat) if)n befrembet an. SDann erhellte ifyr

Iiebe§ 2fntliü fid) in iiberfdimenglidjer ©lücffeligfett. (sie

tonnte feine Jyragc mir al§ Sdjerj beuten unb antmortete
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bafyev au§ überftrömenbem ©er^en: „3eber Warm ift mir

roillfommen, Den mein (beliebter auf mid) überträgt —

"

„Sn meiner Gigenfdjaft aB 33ormunb," führte 2Tuf*

bermouer mürbeooll au§, „mie als treuer Berater ber grau

®aj)ttän 5Bad)tel; ferner beoollmädjtigt burd) ben alle sJtedjte

öertretenben £errn £iron oerfünbe idt> bie Verlobung

meines SMünöelä, gräulein Wonifa Tameroro, mit bem

Gerrit (trafen ©eorge Sllbacete. i&ie meine oeretyrte

greunbin, gräulein o. 33riien, beabfidjtige aud) id), bie

^odfoeit in ben erften £agen be3 Wai auäauridjten, n>o=

öu alle berefjrten Sfmoefenben ebenfalls hiermit in aller

5orm eingeloben finb."

Solange er fprad), iibcnoodjte Vrabbou bie beliebte

mit beimlid)em fangen. Sobolb er aber cnbigte, trat

beinahe unbeimlidje Stille ein. Wan festen bie S&abrbeit

be§ Vernommenen nidjt raffen 311 tonnen, Wouifa mar

jäb erbleid)t, mie ein böfeö VerbängniS mar bie ungeahnte

(Fntbüllung auf fie bercingebrod)en.

„Wlfo bennod)/' üfuelte fie im erften Sdjretfen, unb mie

einen .£alt fudjenb, prefjte fie StfrabbonS §anb frampfbaft.

„(Sin ®efjctmni§, ba§ mir jelbft oor wenigen Stunben

eift anvertraut mürbe," ertuiberte biefer befdjroidjtigenb.

„3ür mid) bleibft bu ©eorge 33rabbon," flerjte fie mit

rü'brenber Jnnigfeit, nadjbem ber erfte greubenfturm in

ruhigere tabuen lenfte.

„So lange, bis bu felber eS auberS beftimmft," ant^

mortete er au? überftrömenbem iöerjen. — -
—

Tem mit ben auSgiebigfteu Wittein eröffneten iöerg-

toerf mürben immer neue Sd)ät$e entmunben, bie eS allen

an bem befifc beteiligten ermöglidjteu, nid)t unabläffia,

auf einer unb berfelben Sdjolle fleben 311 bleiben. SSte

einft in WooSbabmb, bem alrebrmiirbigcn Sfelfenncft,

maltetc Semaui jefct alö fegenfpenbenber Sdjufcgeift in bem
großen, ftattlidjen §aufe, ba£ 3oad)im in ber roie buvd)

Sauber entftanbenen Stabt Bender Gittt für fie erbaute.

3u einer boHfommenen Saön bat fie fidt) im engen 93crfer)r

mit Wonifa berauSgcbilbet, bie i&rcrfeitS mit einer Siebe
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an if>r f)ängt, roie fie einft bon bem fterbenbeu grauflin

Dom Gimmel für fie erficht tuurbe.

deiner SBanblung tft bei* tüofjltätigc @influ& unter*

»Dorfen, ben ber menfdjenfreunblidje SReberenb S)tjon auf

fie ausübt, ber, ßrfafc für ba§ ibm entriffene geliebte föös«

djen in ifjr unb äflonifa fua^enb, mit allem, ma§ $u il)m ge*

F)örte, ebenfalls nadj 2>enber ßttn überjiebelte. —
23ic in bem fernen sJieu*9fterjfo entjürfte Stenxuü and)

jebe§ 9Iugc, al§ fie im bierten $sabre ibrer 23erbeiratung

Don goatfjim famt U)rem £ödjterd£)cn ber ^umbootmadjtel

äugefübrt mürbe. SSobtn fie fam, allermärtö nannte man fie

ein berförperte§ Sßärdjen, bem alleä S^cmbartige jur bop^el«

ten Sterbe gereidjte.

Sßie in ber 9?atur, roedjfeln and) unter ben Sßenfd&en

Jtfegen unb ©onnenfdjein. $ier nebeneinanber rooljnen oft

reine greubc unb tiefe Trauer: ©gea^iel 9Iufbermauer, ber

quere alte 3öeltberbcfferer, mar auf ben äu&erften @rcng*

marfen fctnc§ langen unb gefegneten £eben§ angelangt.

SSon Äranfljcit unb förperlidjen Seiben berfdjont, berfagte

er, U)ie ein Söaum, beffen (safte fid) aümäfylxd) aufsetzten.

gm aalten S^rc mar es, narfjbem er aftonifa fort-

gab, als biefe nebft ©atten, einem 3ot)n unb jmei &ödjtern

gerabe gur redeten Seit eintraf, um einen legten ©djeibe»

grufe bon bem getreuen SBormunb in Empfang 31t nehmen.

£er £ag, an bem er 31t r legten tSdfyvt anntufterte, nrie bie

$umbootroad)teI e§ pietätboH beseidjnere, mar ein fonnig

beiterer. 5n einem geräumigen ^ntmer rul)te er auf

einem faartanijtf) einfatfjen barten 2ager. Sie genfter

maren geöffnet. 3u if>m berein ftrömte füfjer glieberbuft.

Sfmi 31t Raupten fafeen SWonifa unb bie 93umbootmao?)teI,

erftere mit einem ^almblatt tfjut .ftüblung jume^enb, mo--

gegen bie Sumbootmadjtcl bon ßeit 31t Seit feine feurfjte

Stirn trotfnete.

UJrabbon, SHaimunb unb SbcfTa fafjen in einer genfter*

nifdje, bon roo auö fie ba3 ftille 3(ntli& be§ bärerlidjen

Jyreunbes" gu beobadjtcn bermod)tcn.

Die $itmbootroadjtel ftattc eben roieber baö Znd) fanft
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auf ba§ bleidje, frieblidje 9(ntlifc gebre&t, als 2(ufbermauer,

ofyne bie Singen ju öffnen, roie 51t einem bor iEjm ©teilen-

ben fpredjenb, leife anbob: „(Gräfin SMontfa, idf) fyabe biet)

feljr geliebt — bit nxtrft meine greube — bergifc nirfjt meine

Serjren — adjtc auf beine SWäbdjen— auf Haltung nnb

bafj fie nid)t einmärtS matfdjeln nnb fdjlingern — tüte eine

ferfe $ering§fd)uite —

*

„GrS gebt 31t (Snbe mit ifym," fliifterte bie Söumboot»

marfjtel trübe SWoniFa su; „er geriet in fein altes Sa&r»

roaffer — ein fieseres Qe\ti)en."

„3m richtigen gabrmaffer," mieberboltc er faum uod)

beiftänblidj — „teft fagte fd)on immer — Sötte 2>amerotD:

einer bon uns mü&te guerft ben legten ^ort anlaufen —
£f)efla —" unb im nädjften 9fugenblirf neigte bie Singe*

rufene fidj über baS 33ctt, bie erfaltenbe §anb ergreifenb

unb brürfenb, ,,id) fagte eS — ber SHaimunb t>crftcr)t'§ —
foldje fije Straft 31t fteuern — Üftonifa — ettoaS Stillung —

*

unb lebhafter fdnoang biefe ben gädjer. 28ie baburdj be*

fdjmitf)tigt, lag er eine iBeile regungslos. ^löfclidj lief

cS toic Skrflärung über fein @5efid)t: „3u Stemani unb

^soadjim — bie 53rife fpringt auf — bie (Seen fdjäumcn

— SIßadjtel — id) fommc — alle §anb jum Söenben über

©tag! $elm — in See — loS §alfen unb ©djoten — Ijalt

an, laßt gc^en! ffiofa £tacty
M — er bcrfudjtc, bie §anb

nodj 3um ©rufe 31t beben. SbcS ftinn fanf auf bie SBruft.

$3rabbon unb 9iaimunb eilten herbei. iSxn ©cred)ter r)atte

fein feligeS @?nbe gefunben.

Iruc! uon (£. «. {Röbcr ö). m. b. i.'cipjig.
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Cheodor Fontane Schreibt Ober möllhaufen*s Romane:

„fllÖUhaufen iff Grzähler pur sang, und well er es ift, ift er in

einem feUenen Grade populär. Cr unterhält, er fpannt, er befriedigt.

Dabei nichts pon Frivolität; feine Schriften durchweht pielmehr

y
|
ein fittiicher Bauch, der wohltuend berührt, erhebt und läutert. "

^

Balduin fTlöllhauien

ÜUuürierte Romane,

Reiten und Abenteuer,

ßerausgegeben

pon

Dietridi ühedeiu

Seder Band geheftet 3 Illark

Seder Band gebunden 4 Illark

Die ganze Serie umfaßt 10 Bände in

eleganter Husftatfung reich illuffriert.

3eder Band ift für fich abgefchlolfen und einzeln käuflich.

Paul [litt, Verlagsbuchhandlung, Üelpzig.

Inhaltsverzeichnis nächffe Seife.
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Balduin ITIöllhauIen

ÜUuHrierte Romane,

Reiten und Abenteuer«

ßerausgegeben pon Dietrich üfieden.

I. Serie:

Der Fährmann am Kanadian. Roman mit 80 Slluffratfonen.

Die beiden yadlten. Roman mft 70 Slluftrafionen.

Der Abenteurer. Roman mit 70 Slluftrafionen.

Um niillionen. Roman mit 70 Slluftrafionen.

Der Piraienleilfnani. Roman mit 70 Slluftrafionen.

Der Bodllandpfeifer. Roman mit 70 Slluftrafionen.

Baus monfague. Roman mit 70 Slluftrafionen.

Der Flüchtling. Roman mit 70 Slluftrafionen.

Der ßalbindianer. Roman mit 70 Slluftrafionen.

Der niajordomo. Roman mit 70 Slluftrafionen.

Änderungen uorbehalfen.

Paul hilf, Verlagsbuchhandlung, beipzlg.
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Paul Lift, Perlagsbuchhandlung, Leipzig I]

V?em ioldie Sachen gelingen, Ht

ein Poet von Softes Gnaden 1

So urteilt die Preffe öber das lefeferfdiienene Werk von

ttafaly pon Cfdiftrufh.

nataly oon €fchfrruth
III die beliebteile deulfdie SdirlMtellerlnl

3n Bunderttaufenden find Ihre Werke bereits Ober die ganze

Welt Derbreitet, und Zulchriffen aus allen Erdteilen an die Per«

faflerin beweiten, mit welcher Freude und mit welch großem

3ntereffe fede Ihrer Schöpfungen In dem üeferkreife deutfdier

Zunge begrübt wird. Der volle Reichtum ihrer Porzüge findet fich

in jedem ihrer Romane wieder, reizende Kleinmalerei, liebenswürdiger

ßumor, packende naturtreue. Die handelnden Perforiert find keine

blaffen Schemen, fondern Wefen, In deren fldern pollgewichtiges Leben

puffiert, die nicht mit fentimentalen gefchraubten Worten zu uns reden,

fondern menfchlich fühlen und menfchlich denken, nataly oon €fchftrufh's

Romane find Kunftwerke im wahren Sinne des Wortes, wir brauchen nur an

„öflnfeliefel", „ßofluft", „Polnifch Blut" und „9ung gefrei t"zu

erinnern, um In kaufenden oon ülddchen und Frauen das Hndenken

an die genußreichen Stunden bei der Lektüre der Sfchftrufh'fchen

Romane wachzurufen. Der Familieniekfüre bietet fie den reichffen

Schatz, ein befonderer Porzug der Gfchltruth'fchen Romane ift deren

ungetrübte Reinheit, welche es jeder ITlutter geftattet, fie unbedenklich

In die Band ihrer Codifer zu legen; den Roman „3ung gefreit"

nennt die öffentliche Kritik „eine Bibel für die heranwachsende

weibliche Generation".

3 gro&e goldene üledaillen

erhielt die Verfafferin für ihre herporragenden heiftungen

au! dem Sebiefe der Kunff und Winenichaft.
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Paul lilN, Verlagsbuchhandlung, Leipzig

Ikrfaly von erdiftrufh s

Sämtliche illustrierte

Romane u. Ilouellen
4 Serien in eleganten Kaifetten.

Sede Serie kotfet III. »2. ~ . Huf Wunfeh auch gegen Ceilzahlungen.

Inhalt der erlfen Serie:

Band I g. 1:

Bofluft.
Roman, mit 100

Hl. Flashar.

Band 3:

Sfernrdinuppen.
novellen. mit 65 SIluftT. von Carl Zopf.

Band * u. 5:

3n Ungnade.
Roman, mit HO 3lluttratlonen von

CB. KOdiler.

Band 6:

3ohannisfeuer.
tlovellen. mit 75 ülfuffrationen von

EITlandllck und 6. Franz.

Band 7 n.8:

Der Stern des Glöcks.
Roman, mit 11» 3HuHraHonen von

Frlh Bergen.

Band 0:

Spukgerdildit. u. a. Erz.
mit 76 3IIulfratlonen

von Prof. Bans W. Schmidt.

Band 10 u. 11:

3ung gefreit.
Roman, mit HO 9fiufrrationen von

Prof. Wllh. Claudius.

Snhatt der zweiten Serie

:

Band US:
Der ülajoratsherr.

Roman, mit 75 ganz!eltig. Mulfratlonea
m. Flashar.

Band 3 und 4:

Frühilngsffflnne.
tanzfeltfg. 3IIuftw

igersdoerfer.
Roman, mit 70 aanzfeltfg. 3lluftratIonen

von K. Egersdo

Band 5 u. 6:

Die Regimentstante.
Roman, mit 71 ganzfeltig. Sllnlfratlonen

von Fritz Bergen.

Band 7:

Verbotene Früchte.
riovellen. mit 70 Sihiitrationen

Prof. Wllh. Claudius.

Band > n. <:

Polnlfdi Blut.
Roman, mit 100 Slfuifratfonen

Prof. Bans W. Schmidt.

Band 10 u. 11:

Comödie.
Roman, mit 107 3lfu[fratIonen von

F. Schwormitddt.
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Paul üilf, Verlagsbuchhandlung, Leipzig

3nhott der driften Serie:

Band 1 n. 2:

Sflnfeliefel.
Roman, mit 110 SlluftrafIonen von

Bans Koberfteln.

Band 3:

Derürrgelftd.SchloKes.
Roman, mit 50 Sllulfratlonen von

C. manch.

Band 4 u. 5:

Von Softes Gnaden.
Roman, mit 100 3IIuIfratlonen von

fl. Hlandlick.

Band 0:

Erlkönlgin.
Roman. mit 50 IJltultr. von Carl Zopf.

Band 7 u, 8:

FlacMchalfen.
Roman, mit 100 3IlulfrafIonen von

Prof. WIth. Claudius.

Band 9:

Potpourri.
Novellen, mit 75 Sllultratlonen von

6. III fi n di und F. Bergen.

Band 10 u. 11:

Hazard.
Roman, mit 100 UHultraflonen von

fl. Wald.

9nhaB der gierten Serie:

Band 1 u. J:

DieBflrenu.Hohen-Gsp.
Roman, mit 100 31 [ultra Morien von

F. Sdiwormftddt.

Band 3 u. 4:

Der verlorene Sohn.
Roman, mit 100 SKuIftatlonen von

Oskar Bluhm.

Band 5 u. 6:

Ungleich — Wolfsburg.
2 Romane, mit 100 3lIulrratlonen von

Adolf Wald u. m. Flashar.

Band 7:

Der mohlenprinz.
Roman, mit 50 3IIu(trationen von

m. Barascudts.

Band 8 u. 0:

Hm Ziel.
Roman, mit 100 SUuIfrationen von

Prof. Bans W. Schmidt.

Band 10 u. 11:

3m Schellenhemd.
Roman, mit 118 Üllultratlonen von

Fritz Bergen.

EscnsTWjTrtV

nebenffehende Abbildung zeigt

eine pollffflndige Serie von

11 Bünden In eleganter Kaffette.

Preis mk. 42. -

Hb wahrhaft prächtiges gefchenk-

werk aufs wflrmlte zu empfehlen.
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Paul üilf, Verlagsbuchhandlung, üeipzig

Seine ITlajeffät Kaller Wilhelm IL

geruhte die Widmung des Romans

„Die Bären pon Hohen-gsp"

anzunehmen.

6s Ilt dies das erlfe mal, dag einem Romanwerk eine lo hohe

Buszeldinung zufeil wurde.

nataly von £f<Mruth's

Romane:
mk.

Hm See, gebd. 3.75

•Hm Ziel. 2 Bde., gebd 7.50

•DleBdrenponBohen-esp. 2Bd.,gbd. 7.50

•Comödle. 2 Bde., gebd. 7.50

*€rlkönlgln, gebd 3.75

Frieden. 2 Bde., gebd 7.50

•Frthlingslfürme. 2 Bde., gebd. . . 7.50

Gänielieiel. 2 Bde., gebd 7.50

•Bazard. 2 Bde., gebd. 7.50

•ßofluff. 2 Bde., gebd 7.50

*3m Sdiellenhemd. 2 Bde., gebd. . 7.50

•ün Ungnade. 2 Bde., gebd. . . . 7.50

•Oer 3rrgelft des Sdilorfes, gebd. . 3.75

n das Seine. 2 Bde., gebd. . 7.50

*3ung gefreit. > Bde., gebd. . . .

Ka(j u. maus. Erzdhl. In Verlen, gebd.

•Der maforatsherr. 2 Bde., gebd. .

•Der mühlenprlnz, gebd

*nadiffifia(ren. 2 Bde., gebd. . . .

Peinlich Blut. 2 Bde., gebd. . . .

•Die Reglmenlstanfe. 2 Bde., gebd.
*Der Sfern des Glücks. 2 Bde., gobd.
•Ungleich. 2 Bde., gebd
•Der verlorene Sohn. 2 Bde., gebd.
•Pon Softes Gnaden. 2 Bde., gebd.
•Wolfsburg, gebd
Zauberwaller, geb.

mit

7.50

3.75

7.50

3.75

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50
3.75

üopellen:

mk.

Hm ende der Welt, gebd 3.75

Bus »ollem lieben, gebd 3.75

ßeldehexe, gebd 3.75

Humoresken, gebd 3.75

*3ohannlsfeuer, gebd 3.75

mondlchelnprlnzebchen, gebd. . . . 3.75

•Potpourri, gebd 3.75

mk,
Scherben, gebd« 3.

Sonnenfunken, gebd 3.75

Spuk, gebd. 3.75

•Sternfchnuppen, gebd 3.75

Sturmnixe u. andere Dramen, gebd. 3.75

•Verbotene Früchte, gebd 3.75
•Wandelbilder, gebd 3.75
•Wegekrauf. Gedichte, gebd. . . . 3.-

Die mit * perfehenen Bände find zu gleichem Preife

auch Uluftriert zu haben«
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Paul Oskar Höckels Romane.
Frduleln Doktor. Bumoriffirdier Roman.

Elegant gebunden litt. 4.—.

Btdfter für llterarilche Unterhaltung: „Es fit ein ungezwungener, er-

freulicher Bumor, den Böcker Ipendet. Ungezwungen iff die Verknüpfung der ver-

wirrend zahlreichen Fäden, deren doch nie einer der Ilcheren Band des Erzählers
entgleitet, ungezwungen lind die komffchen Begegnungen, die an ein gutes huftlplel

gemahnen. Wahre Perlen der Erzdhlungskunlt Ichmücken das Werk."

Die Frau Rat. s Roman.

Elegant gebunden mk. 5.—

.

ßannoperlcber Courier: „Das Buch III ein kraft- und doch mafjpolles Bild

moderner Zuftdnde. Snduffrle und Kunlt, Familienleben und Frauenrecht treten, durch

leweilige Komplikationen des Romans hervorgehoben, In den Vordergrund. Ein
gelunder Bumor, ein treffendes Urteil, warmherzige Empfindung und genaue Kenntnis
der gegebenen Verhdltnfffe zeichnen das Buch

6s blafen die Crompefen. s Roman.

Elegant gebunden ITlk. 4.—

.

Die Ichöne Ixlteratur: ,,3n voller Körperlichkeit flehen (eine Gertalfen da, von
der 2arfen Bürgermeifterln bis zu den kraftltrohenden Relferofflzleren. Seelüfte

Clefe gewinnt die Erzählung aus der Schilderung der Kämpfe des Beiden mit lieh felbft."

bester Flirf. s Roman.

Elegant gebunden ITlk. .

Chi eigenartiger Zauber liegt Ober diefer neueffen Romanlchöpfung, einer in

?Iänzender Sprache gerchriebenen biebesgelchlchte von grohem, mlfforfreihendem
diwung, von einer Slut und Farbenpracht, wie fle kein früheres Werk dieles Dichters

noch geboten.

Weifte Seele, s Roman.

Elegant gebunden ITlk. 4.—

•

Ileues mflnehener Cagebjatt: „...Wunderbares Eindringen in das Seelen«
leben der heute aus dem Volke, klare Konlequenz in der Entwicklung der Charaktere,
glanzvolle Diktion, die den Senuh der liektüre zur vollen Bähe Weigert, das ifnd die

ßauptvorzüge, die auch dleies Werk Böcker's auszeichnen."

Zeripmngene Saiten. S [lovellen und Erzählungen.

Elegant gebunden ITlk. 3.—

.

Ileues Frauenblatt: ..Frifcher Bumor weht auch durch den foeben neu er*

fehlenenen Ilouell enband des Deliebten Schriftltellers Paul Oskar Böcker: Zer>
[prungene Saiten. Das reizende Buch iel Freunden einer anregenden Erzähiungsweiie
aufs wärmlte empfohlen."
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8 Paul üift, Verlagsbuchhandlung, Leipzig

H. Schobert*

s

S° (Baronin von Bode) °S

3lluürierre Romane
2 Serien« 3ede Serie itt wllftändig in 10 Bänden, s

= 3eder Band kettet geh. 3 H\„ eleg. geb. 4 m.

-

Inhalt der erffen Serie:

Band l: Das Kind der Strafte.

Roman mir 70 Dlfultraflonen von fld. Wald.

Band 2: FÜrftlidl Blut.

Roman mit 56 Sllulrrationen von IT1. Barascudts.

Band 3: Fledten auf der Ehre.
Roman mit 73 Slluifrationen von fl. Baus hol er.

Band 4: Deklamiert.

Roman mit 73 91(ufrratlonen von Hd. Wald.

Band 5: Künfflerblut.

Roman mit 70 3lluIrrationen von R. 6utfdimidt.

Band 6: Huf der grofjen liandffrafje.

Roman mit 70 3IIuffrationen von B. Grobe f.

Band 7: Spekulanten.
Roman mit 60 üllultrafIonen von Hl. Flashar.

Band 8; ITlodeme Ehen.
Roman mit 70 3llu(frafIonen von Prof. Bans W. Sdimldl.

Band 9: Cradifion.

Roman mit 70 3llufirafionen von Pro!. Georg Koch.

Band 10: Arme Konigin.
Roman mit 70 3iluJtrationen von F. Berßen.
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Paul h\\t, Verlagsbuchhandlung, Leipzig

Die zweite Serie

ift Im Erftheinen begriffen, He enthält die Romane:

Die Brillanten der ßerzogin — 6ine verrufene Frau

Gemifchte Gefellfchaft - Die Kinder der Geschiedenen

€ine Bauliche ~ Art zu Art ~ Durch eigene Schuld

Der Plafj an der Sonne — Ulanenliebe ~ Hlarquüe

Rofe - KünttlergewiiTen - Der Größte auf Erden.

mit mehr als 700 Slluffrafionen hervor-

:: ragender Könffler der Gegenwart ::

Bis Weihnadifen 1906 find Band 1, 2 und 3 erfdiienen.

Frau ßedwig Schobert (Baronin von Bode) hat es verbanden, fldi

In wenigen Sohren einen hervorragenden Platj unter unteren

Roman-Schriftffellerinnen zu erringen. Ihre Romane: „Das Kind

der Sfra&e", „Fürltlidi Blut", „Flecken auf der £hre" und

neuerdings „Cradifion" und „Arme Königin" haben allgemein

das größte Inferelfe erweckt; einem gleich großen Infereile wird auch

die Je(jt vorliegende illuftrierte Ausgabe begegnen, in der die

gediegenften Werke der bekannten Verfafferin zum Abdruck ge-

langen, gefäimflckf mit ca. 700 9lluftrafionen der hervorragenditen

Könlfier der Gegenwart.

Die Kritik zählt 5. Schobert zu den talenrpollften unferer

zeitgenoififchen Sdiriftftellerinnen und ihre Werke zu den

betten neueren grfcheinungen auf dem Gebiet der Unter«

haltungs-üiferatur, die allen gernttnfflgen freuten mit Ge»

fchmack für eine gelunde geiifige Koff fehr zu empfehlen find.
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niax Kretzer's Romane.
Bis der Perfaffer por einem \>iertel|ahrhundert mit dem Roman

„Die beiden Genoffen" auf den Plan traf, wurde die literarifdie Welt

fehr bald auhnerkfam auf dietes bedeutende Calenf auf dem Gebiete

des grogzugigen fozialen Romans, man hat ihn damals, da die Ute-

rarffdie Kritik es liebt, zu etikettieren, als den „Deutschen Zola" be-

zeichnet, und wenngleich diefe Bezeichnung längft nicht in allen Punk«

fen zutrifft, io ift es doch eigentümlich, dag ITlax Kreier im baute

der 3ahre eine Ähnliche Entwicklung wie Zola durchgemacht hat* €r

ift vom rein naruraliffifchen Romane zum fymbolifdren Roman durch-

gedrungen, wiefidi das beionders ffark in feinem Roman „Das Ge»
ficht Chrlffi" zeigt, der nunmehr fchon in vierter Hufläge vorliegt.

Dies legte Buch wird von der Kritik eine „Hpotheofe der ewigen Sehn«

fucht der ülenfdiheif" genannt, einer Sehnfucht nichtnur nach dem Gött-

lichen, fondern nach einem Gott, nach einem Schüger und ßelfer auf

Erden und nach einer ewigen Vergeltung im Reiche der unfterblichen

6eiffer. Jedenfalls zeigt fidi in der ganzen langen Reihe der Romane,

die niax Kreger gefchaffen hat, ftefs feine kernhafte Begabung, feine

augerordentliche flleifterfchaft In der Behandlung des Stoffes und in

der Charakferiftik der einzelnen Geffalten. In allen feinen Büchern,

mögen die Vorwürfe noch fo krag und dunkel fein, mögen die Schick-

fale der einzelnen nienfchen noch fo hoffnungslos Scheinen, reigt Kretjer

die Iiefer mit fleh fort und ffehf, ein geborener Schilderer, Ober feinem

Stoff. Allenthalben tritt die ganz eminente Crzählerkunff des Autors

blendend zutage. Ein hiferafurkenner, wie Profeffor niax Koch,

rechnetz. B. „Das Gefleht Chrlffi" zu dem flllerbedeufendffen,

was er in deutschen Romanen kennen gelernt, und ruft begeifferf aus

:

„Wenn der Symbolismus fo auftritt, dann beuge ich mich ihm!"

Das Seficht Chriffi.

Roman a. dem £nde des 19. 3ahrh.

4. Huflage.

ulk. eleg. gebd. ulk. 5.-.

Dr. P. fl. Wolff in einem Elfan: „Das
Kt ein gewaltiges Buch, dos nicht krifi«

Hert, fondern genoffen lein will, ig mehr
als das: es Ht eine künifleriTdie tat und
verdient als [piche von der ganzen deuN
Wien üeferweli gewürdigt zu werden."

ITleltfer Clmpe.
Sozialer Roman.

3. Huflage,

ulk. eleg. gebd. ITlk. 5.~.

Berliner Fremdenblatt: „Radi io

vielen faden Orgien des neufranzöfilchen

naturallsmus endlich einmal ein wirklich

künltlerilches Werk, voU felntter Ratur.

beobachtung und unerbittlicher Wahrheit."
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Die üladonna vom Grunewald, s Roman.

mk. 5.—, elegant gebunden Illk. 6.—.

mit dem fcharfen Blick des DJagnoitlkers und mit den flugen des Dichters hat
Kreier In feiner üladonna vom Grunewald" mir airer nkilferlchaft und afafoluter

üebensfreue einen Stoff behandelt, denen Eigenartigheit ebenfo überraHit als feffelf.

Die ganz eminente Crzdhinngskunit des Autors tritt hierbei in gldnzenditer Weife zutage.

Die Buchhalterin, s Roman.

2. Auflage. ITlk. 5.—, elegant geb. mk. 6.—.

Die Charakferlfflk der einzelnen Selfalfen lit oft geradezu meilferhaff und ohne
füfeilch-Ideallflerende Beigabe, fie Iii reallftilch Im guten Sinne des Wortes. Dieies

Urteil gilt ganz befonders für Krefcer's Roman „Die Buchhalterin", welcher ein Familien-
roman Im bellen Sinne des Wortes fit.

Die gute Cochter. b Roman.

2. HuHage. Ulk. 5.—, elegant geb. lHk. 6.—-.

ÜKuftrlerte Welt, Stuttgart: „Der Perforier erweift fleh auch In dlefem
feinem neueften Werke als ein talenf von unzweifelhafter Begabung. Oer Roman
feffelf vom Anfang bis zu Ende und darf als einer der pfychologifch fefnft durch«

geführten des Autors der fxelerwelt warm empfohlen werden."

Warum? s Roman,

mk. 5.—, elegant gebunden mk. 6.—

.

Kreher weih alles fo tief überzeugend, lo echt in der Stimmung und mit einem
folchen Aufwand fein phjchologlfcher Kunft vorzuführen, dah man nicht anflehen wird,

dieies Jüngfie Buch des Berliner Romanciers feinen Iüellterwerken anzureihen und
den Verehrern leiner großzügigen Kunftbetdtigung aufs wdrmfte zu empfehlen.

Die Bergpredigt. S Roman aus der Gegenwart.

1. HuHage. mk. elegant gebunden mk. 5.-.

Ileues Wiener Cagblatf: „3n feinem neuelten Roman hat Kreher efhiJch tine
ßöhe erlliegen, wie nie zuvor."

Die beiden öenollen. s sozialer Roman.

HuHage. mk. 3.—, elegant gebunden mk. 4.—.

flationa(*Ztg.: „Un markigen und ergreifenden Zügen Fchildert der Verlader die

Gefahr der lozialdemokratifchen Agitation für das Glück und Wohlbefinden gerade der
Arbeiter und ßandwerker."

Die Betrogenen. B Berliner Roman.

5. HuHage. Ulk. 4.—, elegant gebunden mk. 5.—.

Berliner Tageblatt: „ülax Kreher übertrifft an Kenntnis des Berliner Volkes
bei weitem alle feine Rivalen: ein itarkes dldiferifches Cafent gefeilt lieh zu einer

fcharfen Beobachtungsgabe und eine ungeheuehelte Freude am Sittlichguten ldht ihn

die Gefahr eines Ichmuftigen tlaturalismus immer vermeiden."

Gin verrdiloHener ITIenrdi. s Sozialer Roman.

2. HuHage. mk. 3.—, elegant gebunden mk. 4.—.

Breslauer Ztg.: „Die Spannung In der Situation vor und nach der Kafalfrophe

bis zur böfung des Knotens gehört unzweifelhaft zu dem Packendlten, was einem In

der Romanliterafur unlcrer tage begegnet."
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Die Flagellanten.

ein Epos
oon

Fritz Wwe.

mark 3.-, elegant gebunden mark

S S S

Ein Urteil aus gebildeten Damenkreilen: Die ernfte Hftliche

3dee, die fowohl in „Renatus" wie beionders in „Flagellanten" henfdif,

hat etwas Erhebendes; die Erzählung ift fo fpannend, dafe das Sntereffe

auch nicht einen Bugenblick erlahmt, die Perle find wohllautend, oft wie

muflk. Durch die Ulefe und den großen fitflichen Ernff unterfcheiden

(ich diele Dichtungen doch lehr wefenflich oon vielen anderen modernen

Werken, die viel und gern gelefen werden.

Dr. Cheodor Brieger, Profeffor der Kirchengefchichtean der

Unioerfitdt Leipzig, urteilt über „Flagellanten", da (3 er lehr befriedigt

dauon lei, er hätte es mit der größten Spannung oon der eriten bis zur

lefeten Zeile gelefen; es zeuge oon einem großen dlchterifchen Calente.

Urfeile der Prelle:

Berliner Börf en-Zeltung: „fln die Jünglfe Gabe des Autors kann

die Kritik einen hohen mafjffab anlegen. Die Dichtung ilt ein er*

greifendes Kulturbild aus der eriten Tahrfaufendwende. 3n prachtvollen

Rhythmen wogt eine wilde biebesmdr an unferm geiftigen Huge oorflber,

und zu atemlofer Erwartung fteigert (ich gegen den Schluß hin die

Spannung. Wenn die Gefchichte der beiden Flagellanten ausgeklungen,

wird ihr Echo noch lange im Berzen des belers nachzittern".

neue Preufjilche f Zeitung, Berlin: „man mufj Spielhagen

recht geben, dafj Frlfc bowe zweifellos ein poetifdies Calent Ilt. Er be-

ntjt die Gabe plaitifcher Darffeliung in hohem Illafje. Er ift auch ein

meifter der Sprache. Seine Phantafie Idfjt ihn eine reichbewegte Bandlung

erfinden, und ernftes Studium ermöglicht ihm, das milieu feiner Bandlung

mit lieberen Strichen zu zeichnen. Die Bandlung ift intereffant und
feffelnd, Ja mehr als das, fie Ifellt uns oor ein phyfifches Problem, das

uns ans ßerz greift".
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Des nädilten £hre.
Eine Offizierstragödie von ßildegard von ßippel.

elegant gebunden ITlk.

Die Um Ich au: „ßätte die Derfafferin unter dielen Roman „Des
flädiften Ehre" nicht ihren Hamen gelebt, fo würde man den Autor Udler für

einen mann halten : eine großzügige Arbeit, uon einer Kraft der drama*
tirdien Seftaltung, wie Ue nur einem KQnitier aüereriten Ranges eigen Ut.

Die Uerfafierin fchildert eine „kleine 6arnifon", in die ein junger Offizier

oerlebt Ut: oon Cornow ift ein grotjgeiftiger Illenlch, Ober die Kleinlichkeiten

und Kleinigkeiten des üebens geht er nicht nur lächelnd hinweg, nein, er

oerfteht fie nicht einmal. Ein ifiann wie Cornow muff den Frauen gefallen,

und es bedürfte fchon eines lehr gewiegten Schiffers, um alle die Klippen

zu umfahren, die ihm auftauchen. Sein Detter und väterlicher Freund, der

lehr kluge Hauptmann meindorr, macht ihn oft genug darauf aufmerkfam,
wie nötig es fei, auch den Schein zu wahren: Cornow übergeht lächelnd

feine Ratfdiläge. Er fällt im Zweikampf mit feinem ßaupfmann, für feinen

Vetter und um die Ehre einer Frau zu retten -der Frau des ßauptmanns. Wie
das alles kommt, ift fo dramatifdi gefchilderf, dufj einem das 5erz klopft,

und dabei fo natürlich, fo feibftverftändlidil Die Perhältniffe in der kleinen

Garnifon find prachtvoll gezeichnet, fo recht der Boden, auf dem der Klatfäi

gedeiht, ungemein feinfinnig find die beiden Frauengeftalten gemalt, die

Coditer des Oberleutnants, mit der fidi Cornow oerlobt hat, und die Frau

des Hauptmanns Schern. „Des ilädiften Ehre" ift ein vollendetes Kunft-

werk. - Eine Schriftltellerln, die fo hervorragende Proben ihres Könnens

abgelegt Fat, Mite mit genannt werden, wenn man die beften uamen
unlerer neuefren Literatur aufzählt".

Ilina meyke's Romane,
nina ITleyke's Romane zeichnen Hdi durch ungemein feffelnde und

dramatirch bewegte Schilderungen wie auch durch feinfinnige und lebensvolle

Charakteriftik aus, die Figuren treten mit plaftifdier Schärfe vor den üefer

hin. Beim Erfchelnen ihres erften Romans wurde Ilina Uleyke in Schrift-

ftellerkreifen als ein „aufgehender Stern" bezeichnet.

Der Sötze Sold.

Preis geheftet ITlk. 3. ~,

elegant gebunden mk. 4.-.

Wera Sibirjakowa.

Roman. 2 Bände, getieft. Ulk. 5.—,

elegant gebunden ulk. 7.-.

Huf elnfamer ßöhe.
Roman. 2 Bände, geheff. ITlk. 6. ~,

elegant gebunden mk. 8.-.

Funken unter HIdie,

Seheffet mk. 5.~,

elegant gebunden mk. 6,-.
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ITlfinchner Kindein.
•

*

Roman pon Hnton Freiherr von Perfall.

Elegant gebunden ITIr. 5.-.

H. oon Perfall führt In dlefem Roman dem liefer ein intereffanfes und

farbenprächtiges Stück ITlünchens oor Hugen, Die Preffe urteilt darüber

:

Berliner morgen-Zeltung: „Sn diele farbenprächtige Darfteilung milcht fidi

eine feinabgetönte Schilderung des Kampfes um die Kunlt, der fn der findnen 3Iar-

ftadt noch heute fortdauert."

Frankfurter Radi richten: „Es ift ein grohzüalger Roman, den der Leier nicht

aus der Band legen wird, ohne aus der üektüre für die behandelten grefjen zeit-

bewegenden Hufgaben und Fragen mannigfaltige Anregung und lebhaftes Sntereffe

gerdiöpft zu haben.
fleue Preufjilche Zeitung: ,, Durch das ganze Buch geht ein grofjer packender

Zug, der nicht nur die mühige fleugier befriedigt, fondern auch den Geier zwingt, zu
den grofjen zeltbewegenden Fragen Stellung zu nehmen."

^flfll hlirn Roman
-

Zweite Huflage :::

vJUUilJUlij* von Bermann von Randow.
Elegant gebunden mk. 4.-.

ßamburgilcher Correfpondenf : „Der Roman Ht eine Zierde des

deutfehen Büchermarktes."

Schlefifche Zeitung, Breslau : „Dem Perfalfer ift es gelungen, an-

fchauliche Bilder römirchen und germanilchen Lebens aus der feftlam

bewegten Zeit des Lahres 255 n. Chr. 6. zu zeichnen. Die Ereigniffe

find lorgfältig nach guten Quellen gerchildert, und der Gegenfatz des

zuchtlofen, linkenden Römertums und des kraftvoll aufftrebenden 6er«

manentums, der religiöfen Zerriffenheit der ßeidenwelt und der Reinheit

des werdenden Chriftenfums ift nicht unwlrkfam dargeftellf. Das Buch
ift eine intereüante und belehrende Lektüre und kann wohl dazu

dienen, die Aufgabe zu erfüllen, die der Kaifer bei der Srundftein-

legung der Saalburg zuwies, „zu lehren, wie der Samen römifcher

Kultur oor allem befruchtend auf Germanien fiel/'

lfnrnfaSia V Roman. Von Belnridi Lee.
IVVilliVlIV ^V« Elegant gebunden ITIk. 4.-.

Der S a I o n , Wien : „Dem bekannten Berliner Romancier mit der brillanten

Feder ilt wieder ein lehr glücklicher Wurf gelungen. Komfeffe X ift ein

Roman aus der belferen GefellTchaft mit einer ausgezeichneten Eharak«
feriftik der Perionen, die die wärmffe Anerkennung der Kritik oerdient.

Vor allem beftens gelungen ilt die Gelfalt der ßeldin, um die fich dann
die Ilebenfiguren lebenstreu gruppieren. - Die fichere, elegante Darffei«

Iung geftaltet das Buch zu einer feüelnden Lektüre".
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Erlebt, Erdacht und mitempfunden!
Gedichte von Gabriete von Rodiow, geb.vonPadielbl>Gehag.

Preis elegant gebunden ITlk. 4. ~

neue Preufellche (Kreuz-)Zeltung: „Frau von Rodiow II! fihon feit (angerer

Zeit In weifen Kreifen als reldtbegabfe Dichterin wohlbekannf, und auch die Korn«

ponlften willen idngft die Reinheit und Echtheit der Empfindung, die llatürlJchkelf des
Ausdruckes und den melodiichen Flufj Ihrer Sedkhfe zu fdidhen."

Das zweite beben.
Roman von El-CorreL

Preis geheftet IRk. 3.-, elegant gebunden ITlk. 4.~.

Der vorliegende Roman ift eine feine, phjcholo gliche Arbeit , durchtränkt mit dem
philolophiichen Skeptizismus, der ein Srundzug aller ei-Correllchen flrbeiten llf. -
Der geläuterten, leiblicheren Webe eines gerelften TTlannes zur aufgeklärten,

meditierenden, modernen Frau III die braulende, Ildi lelblt nicht kennende Liebe der

Tugend entgegengeleht, die roh in Ihrem Egoismus, doch auch rührend in Ihrer Unichuld ilt.

6in Buch fürs deuffche Volk

!

Deutschlands Einigung oooo
oooo und Kaifer Wilhelm II.

Eine gefchidiflidie Erzählung pon Pofhs-Wegner.

mit 15 Porträts. Umfang 412 Selten. Preis IHk. 3.— , eleg. geb. mk. 4.—

Oie Bilgemeine Zeitung In manchen ührelbl: „. . . 3n Wahrheit eine paler-
Idndirche BauspoftUIe för jede deutJche Familie 1"

Für Volksblbllotheken und zu gelchenkzwecken für die Sugend, namentlich, um diefe

in den grohen Perlauf der gelchlchte des 19. Jahrhunderts einzuführen, kann es

kein geeigneteres Buch geben. ITlSge es die Anerkennung finden, die es perdient.

Isola ülontez.
ßlttor. Roman p. Poths -Wegner.

3n eleg. Einband mk. 4.

—

Fr Anh. Courler: „Poths-Wegner hat

In dlefem Roman die hola ITlonfez.epi.

lode, dieles dunkellte, leltfamlte Blatt aus
der Gefchicnfe Bayerns und [eines Königs-
haules, als Roman geltaltet. üosgelöft

vom WuM zeifgenöftircher Klatfchlucht er-

icheint er hier . .

.

neu- Bellas.
Roman uon Poths -Wegner.

3n eleg. einband mk. 4.—

Sfralfunder Zeitung: ... „Span-
nend und In feurigem Schwung gelchrie-

ben, erhebt lieh der Roman weit über
den Rahmen der gewöhnlichen Unter-
haltungslektüre — er gibt ein Kultur-
bild, wenn auch eines kleinen, fo doch
prägnanten Kreiles".
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P
rakfifches Lehrbuch

der Graphologie
üon 3. Crepieux-Samin.

ßerausgegeben uon Bans ß. Bulle.

ünhaber vom 3nllituf

Für w 1 1 1 e n I ch a f t L Graphologie ITlüncfien.

Fünfte neubearbeitete Auflage mit

204 ßandfchriftenproben und einem
Anhang.

Preis geh. Ulk. 4.-, geb. ITlk. 5.-.

neue 5a m bürg. Zeitung: „... Das
Budi ift wirklich ein praktllches Buch ge-

worden, das auf der Böhe der neuelten
Forfchungen (teht, und es kann dem Ge«
bi [d etilen lehr wohl dienen, der Hch mit der
Graphologie befaffen will." — —

GraphologUche Studien
uon W. Langenbruch

gerichtl. vereidigter Schrlftlachverltdndlger.

Preis geh. IUk. \. - , geb. ITlk. 5. -

.

Die freie Schweiz, St. Gaden:
„ . . . tiangenbruch iit nicht blofj ein ITlellter

In [einem Berufe als Graphologe, londern

er verlieht auch In mufterhafter weile zu er-

zählen und durch dleErzählung zu belehren"

Graphologie

und gerichtliche Band-

Idiriften- Unferluchungen
(Schrlft-Experflfe)

von ßans ß. Hüffe.

nlit 17 ßand&hrllten.Proben.

Preis ITlk. 1.-.

Handlcfiriff u. Charakter
von 3. Cr£pieux-3amin.

mit Ober 250 ßandfchriften-Proben.

Unter ITlifarbeit von Hertha ITlerckle

herausgegeben
und mit einem Anhange Deriehen

von ßans ß. Buffe,
Inhaber vom Unfflful für wlllenfchaftllche

Graphologie, manchen.

Preis ITlk. 8.-, gebd. ulk. 10.-.
Willen fchaffliehe Beilage der Leip-

ziger Ztg.: „TTIit Freuden üt dies Werk
zu begrüben, das in der stetig wachienden
Speziailiferatur eine erife Stelle mit ein«

nehmen wird."

Derpfychologifdieu.pathologirdie

Wert der fr andfehriff
oon ITlagdalene Chumm-Kinfjei.

208 Seiten Quartformat mit 450
Schriftproben.

Preis geh. ITlk. 5.— geb. ITlk. 6.—.

Polener Zeitung: „Das Buch Ift für

Ärzte, Lehrer und Erzieher, lowie für alle

menfehenkenner und [olche, die es lein

möchten, von hohem Untereile."

HandFchriften

namhafter Persönlichkeiten

des XIX. Jahrhunderts.

Ein ßandbuch für Graphologen

und Liebhaber der Graphologie.

Preis mk. 1.-.

Einen untrüglichen Blick in die

Zukunft ermöglicht das

Seni-ßorofkop fj?
bildern auf 36 Karten nebft Erläuterungen.

Preis in eleganter Huslfaftung

mit belonderer Caßhe für die 36 Karten ITlk. 2.-.

Die Zeitung „Frauen. Bund" Frank-
furt a. m.: „Eine gewih leifene Gabel Jeder-

mann vermag durch de lein eigener Sterndeuter

zu lein, (ich einen Bück in die Zukunft zu er*

möglichen. Fein ausgelfaftet mit leicht faßlichen

Erklärungen ift das ßorofkop, das einIfens dem
berühmten flltrologen Senl zu (o großem Erfolg

verhalf" ufw. - - - \

CG. Röder G.m.b.H., Leipzig.
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P
raktifches Lehrbuch

der Graphologie
uon ?. Crepieux-^amin.

Berausgegeben von ßans ß. Bulle.

Inhaber vom IJnltifuf

für w 1 1 1 e n I ch a f 1 1. Graphologie münchen.

Fünfte neubearbeitete Huflage mit

204 ßandfchriftenproben und einem

Anhang.

Preis geh. ITlk. 4. - , geb. mk. 5. -

.

neue ßamburg. Zeitung: „... Das
Buch ift wirklich ein prakiirches Buch ge-

worden, das auf der Böhe der neueften

Forfchungen ftehf, und es kann dem <3e-

bildefiten lehr wohl dienen, der (ich mit der

Graphologie befallen will." — —

Graphologie Studien
von W. Langenbruch

gerichtl. vereidigter Schrlflladiverftdndlger.

Preis geh. mk. 4. - , geb. mk. 5. -

.

Die freie Schweiz, St. Sailen:

„ . . . Langenbruch Ift nicht blofj ein Ulelfter

In feinem Berufe als Graphologe, fondern

er verfteht auch in mufterhafter Weife zu er»

zählen und durch dleErzdhlung zu belehren"

Graphologie

und gerichtliche Band«

[dir iHen - Unterfudiungen
(Schrift- Experte)

ucm Bans ß. Bufie.

ITlit 17 Bandlchriften-Proben.

Preis mk. 1.

HandFdiriff u. Charakter
pon 3. Cröpieux-üaniin.

mit Ober 250 ßandfehriften-Proben.

Unter mtfarbeit von Hertha ITlerckle

herausgegeben

und mit einem Anhange perlenen

von ßans ß. Buffe,
Inhaber vom Unftitut für wiffenichaftllche

Graphologie, ITlQndien.

Preis mk. 8.-, gebd. mk. 10.-.
Wiffenfäiaftlfche Beilage der Leip-

ziger Ztg.: „mit Freuden Ift dies Werk
zu begrüfjen, das In der stetig wachfenden
Speziallfteratur eine erffe Steile mit ein«

nehmen wird."

Der pfydiologifche u.pafhologifche

Wert der BandFchrift
uon magdalene Chumm-Kintjel.

208 Seiten Quartformat mit 450
Schriftproben.

Preis geh. mk. 5—, geb. mk. 6.—.

Pofener Zeltung: „Das Buch ift für

ärzte, Lehrer und Erzieher, fowie für alle

menfchenkenner und lolche, die es fein

möchten, von hohem ünferefle."

HandTchriften

namhafter Persönlichkeiten

des XIX. Jahrhunderts.

Ein ßandbudi für Graphologen

und Liebhaber der Graphologie.

Preis mk. 1.-.

Einen untrüglichen Blick in die

Zukunft ermöglicht das

Seni-ßorofkop
m
sL"

bildern auf 36 Karten nebft Erläuterungen.

Preis fn eleganter Husftattung

mit befonderer Cafche für dfe 36 Karten mk. 2.-.

Die Zeitung „Frauen-Bund" Frank-
furt a. m.: „Eine gewifj feltene Gabe! Jeder-

mann vermag durch fie lein eigener Sterndeuter

zu fein, fleh einen Blick In die Zukunft zu er-

möglichen. Fein ausgeltaflet mit leicht faßlichen

Erklärungen ift das ßorofkop, das elnftens dem
berühmten flltrologen Senf zu fo grofjem Erfolg

verhalf" ufw.
\

CS. Röder G.m.b.H., Leipzig.
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P
rakfifdies Lehrbuch

der Graphologie
uon 3. 6röpieux-3amin.

herausgegeben uon Bans 5. Buffe.

Inhaber Pom 3nlti(uf

für w II I e n I di a f 1 L Graphologie ITIflndien.

Fünfte neubearbeifefe Auflage mit

204 ßandfdiriftenproben und einem
Anhang.

Preis geh. IHk. 4.-, geb. ITlk. 5.-.

Heue Bamburg. Zeitung: „... Das
Buch Ht wirklich ein praktifches Buch ge-

worden, das auf der Bähe der neuelten
Forfchungen Hehl, und es kann dem Ge-
bildet Fren lehr wohl dienen, der (ich mit der
Graphologie befallen will." - —

Graphologikhe Studien
uon W. liangenbrudi

gerichtl. vereidigter Schriitfachveritdndlger.

Preis geh. ITlk. 4.-, geb. ITlk. 5.-.

Die freie Schweiz, St. Gallen:
M . . . bangenbrudi Ht nicht bioh ein ITIeiiter

in feinem Berufe als Graphologe, (andern
er peritehf auch in multerhafter Welle zu er-

zählen und durch dieErzdhlung zu belehren''

Graphologie

und gerichtliche Band«

[chriften- Unterluchungen
(Schrfft-Expertiie)

uon Bans ß. Bulle,

mit 17 BandHiriften-Proben.

Preis ntk. 1.-.

Handrchrift u. Charakter
uon 3. Crepieux-Ucimin.

mit über 250 ßandichriffen.Proben.

Unter ITlitarbeit uon Hertha ITlerckle

herausgegeben
und mit einem Anhange uerlehen

uon Bans ß. Buffe,
Inhaber vom 3nftltuf für wlilenftftaftliche

Graphologie, manchen.

Preis mk. 8.-, gebd. ITlk. 10.-.
Wllfenfchaftliche Beilage der üelp-

zig er Ztg.: „mit Freuden ift dies Werk
zu begrüben, das In der stetig wachienden
Spezlalliferatur eine erite Stelle mit ein-

nehmen wird."

Der pfychologifdie u. p citri ologi rdie

Wert der frandFchrift
von ITlagdalene Chumm-Kinfjel.

208 Seiten Quartformat mit 450
Schriftproben.

Preis geh. Ulk. 5.— geb. Ulk. 6.—.

Polener Zeitung: „Das Buch Ht für

Arzte, Lehrer und Erzieher, lowie für alle

fnenfchenkenner und foiche, die es fein

möchten, von hohem Unferelle."

HandTchriften

namhafter Peinlichkeiten

des XIX. Jahrhunderts.

Ein Bandbuch für Graphologen

und Liebhaber der Graphologie.

Preis Ulk. 1.-.

Einen untrüglichen Blick in die

Zukunft ermöglicht das

Stern-

bildern auf 36 Karten nebft Erläuterungen.

Preis in eleganter flusltattung

mit belonderer Cafche iür die 36 Karten ITlk. 2.~.

Die Zeitung „Frauen-Bund" Frank«
furt a. m.: „Sine gewih leifene Sähe! Jeder-

mann vermag durch iie lein eigener Sterndeuter

zu fein, fich einen Blick in die Zukunft zu er-

möglichen. Fein ausgelfaftet mit leicht fahlichen

Erklärungen iit das fioroikop, das einitens dem
berühmten flitrologen Seni zu lo gro&em Erfolg

perhalf" u(w. - - —

C. G. Röder G.m.b.H., Leipzig.
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